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1. 9f e i dj 6 jt r a f g c f c |j b u eh-

$ 3. (itprejiuugbucrjud) im fjjnlanbe üerübt, tucitn jum 3'ocdc ber ffirpreffung

briefliche 33rot)uugcn an eine im AuSianbe rooijnenbc ^Jetfon gerichtet

roerben. R. 10. IX. 1897
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Blarlenroerber 22. X
40, 295. ©tnjtcbung Don ^agbgcrfitben bei griuerbämäjjigrm unberechtigten <jagcn.

R. 27. IX
47, 48. 9Kittt)äterfdjaft ber Auftiftuitg bei gahrläfjtgfeitbbeliftcn. fi®. 18. III.

53. Motbwcbr burd) ba« SDiotio ber SSieberocrgeltuug nicht au®gefd)lofien.

R 4. VI
59. Begriff bc® ftrafrcdjtlichcn fjrrtbum® beim fjeilljaltcu uon Sfunftbuttcr.

flöln 11. XII. 96
01. Rum ©trafantrag loegen Sfanbbrudj® ift ber Bcrmictber, ber bie

«Bohnung im nntidiretifdjcn Bfaubbeflg bat, nidit ber ©igentbümer be-

rechtigt. R. 18. V’I

87. ®ie Berjäbrung ber betrügerifcbcit ©tidtlcidjuug einer Unfafirente beginnt
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— Beginn ber Berjäbrung bei nicht erfolgter Anmelbung eine® SJobnung®*
roed)fel®. R® 8. II

— Beginn ber Berjäbrung bei bem Qnbienftnebmett eine® 33icnftbotcn ohne

Stcnftbud). R®. 23. IX
73. 3bca!c ffonfurrcnj jw'tö' 1' &en ©rillten be® § 367 9?r. 12 unb § 222

©t©8. R. 13. I

95. Bortourf bon ©diiDcidien, welche nicht auf inoralifdjem ©ebiete liegen,

fanu eine Belctbigung enthalten, ©ine übet ba® Bewu&tfcln be® ehren*

frflnfenben ©borolter® binmcäge&enbc A6ficht ift nicht erforbert. R. 24. IX.
122 Wbf. 2. ®a® Unternehmen bc® getoaltfamcn Ausbruch® erforbert eine

Slräftrbcrcinigung lt. 8. III

123. ®ic 2Blbcrrcchtlld)feit be® ©tnbriugcn® folgt nicht fdjoit au® bem BJangel
eine® öffentlichen ober prinaten 9fcdit?tltcl® tnm Betreten ber ÜPofntuua.

R. 18. I

133. Begriff ber amtlichen Aufbewahrung einer Urfunbe. R. 23. I.

159 erforbert nicht, baff ber ju Bcricitenbc bie Unwahrheit bei *iott ihm ac*

forberteit Sefunbuug feimt R. 20. IX
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3nf)ntt8l>crjeicfjmB. V
Sctie

§ 163. geftftedung ber gabrläffißfett 6er faftrläffigem galfdjeibe. Much bei fahr«

läffig falfch ge(ei|tetem OffcnbaningScibe greifen bic ©rütibc bet ©traf*
[oftglcit eines fahrläfftgen golfcheibeS Ißlafc. H. 11. VI. 27+

166 . Bcfdjimpfung beS ®ogntaS etncr rf)riftlicf)cn Sbirche als Befdjimpfung bcr

leiteten felbft. R. 14. 1 34
— GinWeifiung einet Sirene als Gebrauch bet chrcjtliehen Rirdje. R. 8. II. 45
— Bcrnntmortlichleit bcS BerfafferS einet ©rjählung für Meufjernugcn, bic

er feinem GijähtungShelben in ben 9Jhtu b legt. R. 25. III 55
— lieber ben Umfang bcr gu etnet fflirtfte gehörigen SRäume. li 22. VJ. . 284

132. .ülchrerc 9eifd)iofSBoUjiei)ungcn mit einet bcrflihrtcn grauenSperfon
fönnen als ein ®ellft nngefefjcn werben. R. 14. VI 278

184. VlitSgeftedt ift nur bie ber fiimlicfjen SBahroebmuttg beS BcfdjauerS ju«
(längliche ©eite einet ©cfjrift. R. 12. 1 81

— Die fubjeltiben Sorftellungeti übet ben gnbalt etnet Mnjeige begtünbett
bic Uniüchtigfeit bet Slttjeige nicht. R. 5. VII 358

183. Rn bcr Sorfpiegclnng einer Setlobnng fattn eine IBeicibigung ber betr.

grauenSperfon aefitnben «erben. R. 25 II
_

47

183. I3ai)rnc6mutig trentber 3ntercffcn Begriff einer bem Itiater nabe an«
aehenben Angelegenheit. R. 26 HI :• 53

— Der ©chuh gilt Derjenigen Slnjeige nid», bie nicht 3ur SBabroehmung
eines berechtigten 3ntereffe3 gemacht ift. R. 17. IX 371

196. Betetbigung eines Beamten in Bejug auf feine RengcnauSfagc ift feine

in Schiebung auf feilten Beruf. R. 5. 1 28
199. 'JJrömcbittrtc Bcleibigung als Antwort auf eine erwartete Belcibignng.

II. 17. VI 277
211. .frage an bic ©efdjwovenen bei SDlitthäterfdjnft am 'Diorb, bereit gaffung.

11. 14. IX 363
221. 'Rechtlich bcgrünbctc Ausweitung einer IjiUflofen Bcrfon aus einem £>aufe

unb freiwillige Befolgung berfelbett ift fetne ftraf6are Auslegung.
U. 1. VII 357

222. ®ie Boröevfcbbarfcit bes GrfolgeS als gahrläffigfeitSmoment ift anju«
nehmen, felbft wenn berfelbc burcb befottbere nicht borberfehbare llm<
itänbe unmittelbar bcrbcigefiibrt Worben ift. R. 26. II. ..... . 48

— Sie geflftellnna, baff bei pfücptntäijigem fianbeln hödjitmabtfchcinlich bcr

red)tSwibrige Gtfolg nicht eingetreten wäre, genügt. R. 30. IX. . . 4-29

223 Sie gcflftcUung, bah ber Angriff ein Unbehagen nicht erwedt, fdjliejjt in

ftch, baß er andi bajn nicht geeignet war. R. 19. X 439
23o. 'JJfcbtberantwoitlidjfeit beS ijtenfttjerrn. bcr bie Celtnng beS guhvwerfS

einem erfahrenen jtutfdjcr übertragen hat, felbft, wenn er bei bem gubr-
werf anwefcitb ift. R. 12. 1 33

— Bcrantwortlidifcit beS ®tognenf)änblcrS beim Scrfauf nncrianbtcr
C.ucintitätcu Sllorphlnm. R. 2. IV 127

— Berantwortlich für bte Untertaffung einer Sidierheitomafircgcl ift, wer
tttr Reit beS Unfalls für fic ju forgen hatte. R. 12. VI 275

— Begriff einer fahr!. Sförperbcrleguug jur Ausführung einer traft Amts
• obliegenben geftnabme. R. 15. X 436

242. iRedjtSwibrige Aneignung eines 9iadilahgegenftanbeS ift ®lcbftat)l. fobalb

er jur Reit bcr Sßegnahme in bem ©ewahrfam einer britten Berfon mar.
R. 27. IV 139

— SBcgnahmc bcS SBilbeS, baS in einer bom gaßbbcrcchtigteii hcrgeftellten,

ihm jugSngltdjcu gangborridjtitng gefangen wirb. R. 25. X 441

240. ®aS bei Rablung einer ©chnlb bem ©länbiger jimt SBechfeln gegebene

©clbftücf geht nicht ohne SBeitcreS in beffen Gigcntbum über. R. 14. V. 266
— ißantt erlangen bie in einem AhbängigfcitSberhältniffc ftchenben Berfonen

Die ©ewahrfam ber ihnen bom ®icnftbcrrn übergebenen ©adjeny
R. 21. VI 281

— ©emeinfchaftlidie Unterfchlagnng einer Sache feitenS Sichrerer R. 15. X. 431

247. Begriff beS ©cRnbcS. R. 19. X. 439
253. ®rof)ung mit Bobtott jur Grjwingung bet Aufteilung gemiffer Brrfonett

fann (frpreffnng feilt. R. 22. 1 39
— SubjeftibeS ©chulbmomcnt: baS aitgefünbigte Uc6el als SDlittel ,jnr

Grrcidjung bcS 3«edS. R. I. VII 356
— BcrtragSprouofitlon um ©cmähtung eine* BcimögacSboithcilS bchuf«

Abweichung eines brohenben SathtbeifS ift feilt Gritreben eines recht«-

roibrigen BcrmflgenSbortheilS. R. 23. IX 363
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VI 3nfjalt$Dcr$cicfiiitB-

Spiif

tj 259. Wnfid)briitgen Don ©clb, baS burtfi wiberreefiilitfic Berfüguiig übet
frembcS ©pQtfaffcnbud) erlangt ift. R. 4. VI 270

203. ilrjt, ber bet Patienten befjufS Srlanguna Don ©ewimt ben irrigen

©tauben crtoccft. baß er fie firjtlic^ befianoeltt werbe, begebt Betrug.
R. 21. I. . . 37

— Durtfi faljdje Eingaben über Xfiatumftäube, natfi üciieii cm Beiträge*
intertfient btc DBfic feines KnfprucfiS »u berechnen bat, fanit eine Ber*
mögensbcftfiäbigung bc8 gntereffenten bewirft werben R. 23. III . . 125

— Die 'Jietfimmg mit ber äJlöglidifdt einc8 BermBgettSfdjabenS begrüubet
beit dolus eventualis nitfit. R. 26. IV 137

— Borfpiegelmig nltfit Dorlicgcnbcr Bebiirftigieit befiufS (Erlangung einer

Bffentliificn Untcrftüfiung. R. 20. V 260
BermBgcnSbcftfiäbigung burtfi (Erregung eines grrtfiumö, in golge beffen

geinanb Don einem ibm juftebenben ätifprudj feine Äcnntniß erlangt

unb ibn nilfit geltcnb matfit. R. 22. VI ; 285
— Sltiprcifungen, betten regelmäßig ein (Einfluß auf ben SöillenSemjcfiluß

niefit eingeräumt wirb, erfüllen ben Begriff ber Sorfpiegelung nitfit.
—

Betrug liegt nitfit Dot, wenn ber Sln'bcrc nadf ber bei ifim erwedten
Botftellung fitfi burtfi ßingefiuna be8 ©eftfiäftS itrafbav matfit R IS. '27. IX. 42*)

— Rum Begriffe bet BerntögcnSbcftfiäbigung. R 7./8. X 434
267. ffiaS bcbcutet cd, baß jum Urfunbettbegriff Beftimmung jum Beweijc

crfotbcrlitfi ift. R. 8. IV 129
— ftm Berufen auf eine Urfunbe liegt notfi fein ©ebrautfimaefien. R. 11. VI. 273

268. Die Slbftcfit ber Berftfiaffung eines BenniigenSDortbeilS liegt nitfit in ben
©tfiritten jur Sitfierung be8 (Erfolges einer möglitfien fünftigett Danblttng.
R. 20. V 260

274. Begriff etneö ©rcnjftetncS. R. 17. IV 133
278. Begriff eines wiber beffereö üBiffen auBgeftelltett ^eugntffeS. R. 12. IV. 132
286. Qn bent Staufpreis für eine Sßaarc fann ber ßtufafi für eine bei beut

Stnfnuf gewäfirtc ©ewintttfiance felbft bann gefunben toerbett, wenn ber

BreiS für bic SBaarc angemejjen ift. R 15. n 5ti

— Die ßmtöglicfiung beä BubllfumS *ur Dfieiinafimc an bet «luSfpiclung

genügt jur Beranftaltung. R. 15. II . . 57
— BrciStcgcIfd)icbcn a!8 Beranftaltung einer äuSfpielung. R. 8. IV. . . 58

Beranftaltung einer Bffentlttficn Cottcric burtfi ülusbieten Don SBaarcu

mltteift RettungSannonce unter bem Berfpretfien, gemlffen, burtfi bic

-Reihenfolge ber Beftcilungen ju beftimmenben 9tbnafimcn eine Prämie
tu gewBfircn. R. 18. VI 278

- Der Begriff ift nitfit babtirtfi auSgeftfiloffen, baß bie Dfieilitefimer

minbefteuS einen ihrem Gtnfaße gicitfiwcrtfiigen ©egenftanb erlangen

müffen. R. 18. IX 419
292. gutfis als jagbbareS Sfiicr im fperjogtfium OTagbeburg unb $>albcrftabt.

R. 25. II 46
— Stbgcworfenc $trf(fiftangen im Bcreicfic ber Bonuncrftfien gorjlorbit. u.

9A <T\«* 1777 <i..N 74 *4 197 119

302 s. Ru ben SRctfitSgcfdjäftcn, bie bemfeiben wiribjtfiaftlitfien Rwede bienen

iflnnen, wie bas Darlefitt, gefiBrt ber Bcrfauf einer gorbeiutig: Begriff

beS CeicfitfimiS mit Bejug auf beit gorbcrungSberfauf. R. 28. I. . . 42

310. Jßann ift ber Branb Pom Dfiätcr wafirgenommett. Goftfiung burtfi bie

Dom Ififlter angegangene geuetwefir. R. 24. IX 424
316 Slbf. 2. Berlctiuug ber Dtenftinftruftlon, wenn auf befonberen Befebl

beS Dicnfiborgefefitcn berufienb. R. 25. 1 41

328. Die Mir Slbwettbung ber ElitflcduugSgefafit getroffene «uorbnuttg über

bic Switfflfiruug eines UrfprungSattefteS beim I reiben Dott Bicfi über

bie ©renje gilt für jebe Srt beS XvanSportS. R. 5. III 50
330. Stuf ben SHedttSgrunb, auS beut btc Bauleitung übernommen worben,

tommt eS nltfit au, fonbern auf bie ifiatfätfilitfic StuSübung berfclben

R. 7. V 263
359. CrtSerfiebcr, beffen HnfteQuug burtfi ben ©cnteinbcDoifteficr ohne lattb*

rätblitfic »eftättgung. R. 22. VI 283
360 3. 8. fRctfit jur güfirung beS ElbclS, eines auSlänbiftfien DitclS. R®.

25. XI. unb 7. X 443
360». ©rober Unfug, fobalb bie .fpattbiung jur Störung bcs Sitfierbeitsgcfubis

beS Bublifunt« nur geeignet ift. R. 6. IV 123
— (SS genügt bie fw» blutig, btc itt erficblltfiem ©rabe ungehörig unb gc»
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jtfnhaltSPergcirfjnifi. VII

Seite

eignet ifl, baS natürliche DiechtSgcfühl unb bie rechtliche Ctbnung bet

Allgemeinheit gu Dcrlchett DreSbeu 1. IV 140

§ 360 n . Des $od) auf bic Sogtnibemofrotic in einer ©erfammlung bei An*
tuefenheit Don Viictjtfojlatoetnofraten ift gr. Unf. R®. 25. II 141

360 13
. ©ebcutung beS DhattefiaiibSmerfmalS „in Aergeritifi erregenber Weife".

Darmftabt 11. VI 291
361 *. Begriff bcs ©ettclnS. R. 26. II 49
361 » tRerf)tli<hcr Sfjarafter unb Umfnng ber „poligellichen ©orfchrtften".

Stettin 11. XD. 96 293
361 Die Sorfchrift bezieht fttfi auch auf bie Pflicht ber Unterhaltung nnehelidjev

Rinber. Hamburg 28. 1 294
366 '. gnbetriebfe^ung ber Dampfmafchlne behufs Ausübung bet ©ramttroein*

brennerei fann als Störung ber Sonntagsruhe ftrafbar fein. R®. 21. VI. 295
— Da8 ©erbot bon Dangmujtfen an ©orabenben ber grofjen geittagc fann

auch bie Cuftbarfeiten in ©ribaigciellfchaftett umfaffen, fobalb |te nach

außen hin bemerr6ar flnb. R@. 8. IV 142

©lafjgebenb ift nicht bie thalfflchliche, fonberu bie in ber ©oligeiPerorbnung
begegnete 3**1 beS ©ottcSbienfteS. 3®. 15. IV 142

— 9(ud) ba8 Abhalten bon Drcibjagben fann Störung ber Sonntagsruhe
fein. fl®. 24. V 143

— DeSgl. bn8 Stuf* unb Ablaben bon guhtmerfeu. 3®. 13. I. 98 . . . 444
367 3

. Der Raubet mit 3ubereitungen beS ©redjroetnfieln bebarf feiner Polizei*

liehen ©tlaubnifj. H®. 15. II. 60
— Die in Scantwortuug ber Anfragen einjelner ©erfotten biefeu brieflich

gegebene MuSfunft über bie angebliche .'pcilfrnft eines ®eheimmittelS
lit feine öffentliche Attprcifung. R®. 8. IV. . 143

Die WaSmuth'fehen ftühneraugentinge fallen nicht unter ben ©egriff ber

©flofter. (SeHe 10. TV 144
367 Heber bie gut ©cförbcnmg PonSthtcfjpuIoer unb geucrwerfsfiirpem gu ber

loenbenben gtthtwerfe: Auslegung ber ©. 0. 19. Cftobcr 1893. R®. 6. V. 144
370'*. Wegnahme eines tobten gifchcS auS bem Waffcr feitenS einet gut

gifefierei nicht berechtigten ©erfon tfl unberechtigtes gifdjen. ©tünepen
22. XII. 96 144

II. 3t e i ch S ft r a f p r o g e g o r b u u ti g.

§ 4 Der ffierbinbung mehrerer Straffachtn gu gemeinfehaftiieher ©erhanbluug
ftebt nicht entgegen, baß ber Angetlagte baburch eingelner ©eweiSmittel
oerluftig geht. R. 7. V 262

12 Wirb in ber ©erufungSinftang nach ©ereittigung mehrerer bei oer»

fchlebeneit Amtsgerichten abgeurtheilter Straffachen auf baS ©orliegeit

eines fortgefegten DeliftS erfannt, fo ift für btc toeitcre ©earbettung
ber Sache baSjenige Amtsgericht guftönblg, baS guerft eingefchritteu coar.

©oftorf 5. XI 371
23. 9lbj. 3. ©ei ber ©erbtnbung mehrerer Straffachen, über bie befonbere

(fröffnungSbefehlüffc ergangen flnb, genügt es, weint nur bei bemfelben

(äröffitungSbefchluffc nicht mehr als groei ©(ttglteber beS erfennenben
©erichts mitgewtrft haben. R. 25. V 271

44. Die Wiebereinfehung gegen bie ©erfäumung ber grlft gitr ©ebiftonS*

anmelbung fann bottt Angellnaten nicht barauf gegrünbet werben, bah
ihm ber ©crichtsfdjreibcr bie ©rotofollirunn ber Anmelbung oerweigert

habe. R. 9. VIII 365
51. Die Oorgefchriebene ©clehrnng ift einem Angetlagten, ber über bic Dljat

eines TOtaiigeflagten Ocrnommcn wirb, nicht gu machen, felbft wenn er

an biefer gang un6ethet(tgt Ift. R. 4. V 290
— ©et ©rflfuttg ber grage nach bent geugn'BOtnocIgermigSredit emeS

3eugen gilt Derjenige, gegen ben baS ©erfahren oorlüufig elngeftellt ift.

nicht als ©efchulbigtcr. R. 23. VIII 366
57. Auch bei nur thatfäcfjttcher Serbinbung mehrerer Sttaffadieu rechtjertigt

lieh bie 9ficl)tbeeibigung eines 3ettgen, ber in Anfehung auch nur eines

ber mehreren Ängefiagten gur 3eugniB0etweigerung berechtigt ift. R. 25. V I. 286
116 ©riefe harmlofen, ben 3mecf ber >£>aft nicht berührenbcit Inhalts biirfen

bem ItnterfuchuugSaefangenen nicht borenthalten werben. Hamburg 6. IV. 296
13». CJin angeflagter Uniberfitätsprofcffor fann bie ©cOifianSgrfinbe nicht

felbft mttergrichncn. R®. 20. I. 98 ... . 445
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§ 154. Die 3ütüdnabme &*r Slnflage teilen* bet 3taat«amualtfdjaft uot Gr-
Öffnung be* fpauptoetfabreu* ober Grlafs eines Ginfteüung«6efchluffe«
fte£)t einet Gtneucrung bet Slnflage nicht entgegen. dftarienm. 4. X. . 373

168. Der Staatsanwalt bat bem ©ericht mit bet Hufingc ade bcn Slngeflagten
belaftenben ober cntlaftenben ©chriftftüdc borjulegcn. nicht and) foidjc

bie für bic Unterfudjung nicht Don Bebeutung finb Stettin 24. XII. 372
223. üabung bc* Bcribeibtgcr* jum fommiff. termin, felbft wenn jut Qeit

feinet SJtelbung ju ben Sitten ber Dermin ftfion anbetaumt unb bet

«ngeflagtc felbft fcfjon benachrichtigt mar. R 9. III 52
240. Durch bic ohne Slngabe Dan ©rüuoen erfolgte Slblehnung bc* Slntrage*

einem anroefcnben 3 el|geu eine beftimmtc Jrage uorjulcgen, wirb ein

SReütftonSgrunb gegeben. R. 4. 1 27
250. Die 'Nicfjtberfiiubiing bc* ©runbe* bet Boriefcmg einet 3ct*gcnau«fage

führt nicht tut Slufbcbuug bco Urtheil«, wenn feftftcbt, baf? bem Stngeflagteu

bet ©runb befamit mar. R. 16. IX 389
251. Berlcfung Don ©djriftftücfcn, auf bie bet 3euge im Borucrfntiren Bcjug

genommen bat. R. 22. X 440
255. ftübrnngSatteftc bet SDiiiitärbebötbe finb OeunumbS.jcugniffc. R 4. X 430
259. Stellt fid) nadj Beginn bet $aiü>tDeihanblung beraub, baf; ber Stngetlagte

in ©eifteSfrantbcit pcrfaden, fo fairn et nicht butch BefchluB außer
Berfotgung aefet}t werben. Darmitabt 7. X 297

— 3ft nach Gtöffming bc* $>auptDcrfabrcu*, abet uot bet önuptoerhanbltmg
bet Stngcflagtc geftorben, fo bebatf c* weber eine* Befdguffe* noch eine«

Urtheil* auf Ginftcduiig bc* Berfafjren*. Darmftabt 15. VI 297
263. Ob eine ©traftbat, bte nach bem Stntragc eine* Bctljetligtcn jum ©egen-

ftanb einet gtagc an bie ©efehmorenen gemacht werben foli, mit ju bem
'Xnflageftoft gehört, unterliegt lebigltd) tbatfäihlid)erS5Bürbigung. R. 15.111. 123— 'Bei Bcrurthcilung wegen eine* SfodcltiobcltftS unletliegen bic in ba*
Delitt fadenbe. bor ber Berurthetlung Derübtcn, aber nicht mit Dcrurtbeitten

Siiuelbanbiuugen einet ©trafocrfolgmig Weber au* bem bet Bcrcttihciiung

ju ©runbe liegen bcn, nod) au* einem an beten rechtlichen ©efichts*

puntte. R. 13 VI 230
264. Slnflage au* g 258 1 ©t®8 unb Seriirthetluug au* g 259 * ibid. be>

burftc feine* .Jnnwetfc«, weil bic Scrtbeiblgungäart fi« nicht geänbert
hotte. R. 16. IX. 333

— Der fcblccibc .fiinmci* auf ben Peränbcrteu rechtlichen ©cRchtöpuutt bei

einer Slnflage an* § 47 ®t®8. unb einet Bcrurihcilung wegen felbft«

itönbiger Sböttrfchafi begrünbet nur bann 9iichtigfcit, wenn ba* Unheil
auf bett Bcrftoö beruht. R. 16. IX 370

266. Die Berurlheilmtg wegen Beleibiguug biirdi bic ©reffe erforbert bie

ipejiede gcftftcllung bei Behauptungen unb Slusbrüdc, in beucit btt

ihatbeftanb ber Bclclbignng gefunben worben. Bejugnahmc auf ben

ReltungSartitel genügt nicht K 1. IV. 125

Nichtbeachtung eine* in ber Slntlagefchtift erwähnten, aber in bet $>aupt>

Derbaublung uidjt uorgebrachten Sttafau*fd)ItCBung*grunbe*. R. 29. X. 442
— 2lbf.:3. Sluf Die untetlaffcne Bezeichnung bcönngcmenbetcnStrafgefcneSfauu

bie SteDifion nidjt geftütjt werben, wenn ba* Uttbeil erfennen läßt, baf;

bn* ©nicht über ba* ©trafgefeh nicht im Unflaten war. R. 23 VIII 337

267. Der Dermin jut llrthcilSDerfünbung mufj entweber am Schluß ber Set«

haublung miinblich fcftgcfcfjt ,
ober bem Slngeflagten burd) formede

Üabuna befanut gemacht Werben. R 22 1 39
296. Der Stittrag auf ©orlegung einer jpülfSfragc att bie ©efehworenen nach

Bcgünftiguitg bet ben ©egenftaub bet Unterjuehung btlbcnben ©traf«
©at fanu nicht bc*hal6 abgelehnt werben, weil bic Bcgünftigung eine

ielbitfiänbigc ©traftbat fei. R 26. IV 134
369 SBenu ba« BcrufungSacridjt al« trfte ^nftanj crfannl hot, fo bebatf c*

ber Berlcfung bc* GröffnungSbcfchiujfeS nicht, Dielmeht genügt bie

©ctlcfung be* elften llrtbcil* R 30. III 54
372. 3ft in bet BerufunaSinftanj ba* frühere Urtheil ncbjt ber pol. Straf*

serfüguua aufgebopen, über bie ©chulbfrage aber nicht entfehieben

worben, (o fanu in einem erneuten Betfahren übet bie früher erfannte

Strafe hfnauSgegangcn werben. St©. 1. II 61

377 8
. «uf bie Slblehnung eine« cbent. benannten 3(U9ttt tarnt bie SReblfiou

nicht geftüfct werben, wenn ber 3tu9' tnjwifdjcu geftor6en. R. 25. I 118

38«. Gute ©CTlehung be« g 372 ©t©0. ift and) ein materieller Bcrftof;. StB. 1. II. 61

Google
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§ 380. Die ©orfcßrifteit ü6cc bie facßUcßc guffäubtgfeit ber ©etirfffc, wie fic

baß ©33®. auffteHt, ffnb folcße übet bais ©erfaßten. Sarmftabt 29. I. 14r>

— ©bciifo bic ©runbfäße über bie ©eßanblunj) eine* im ©rioatflage»

uerfaßren nuftretenben projeßunfäßigen ©ribatflägers. Dioftotf 5. ni. 61

381. ;gft ©ebenfläger in ber ©ertdßtSbcrßanblung erftßiencn. fo ift anumeßnten,
baß er bei ber UrtßeiiSbctfünbimg anroefenb mar, R. 23. III. ... 53

— lieber bic ©erfäumuitg ber griff jur ffiebiftonSanmeibung cf. j» § 44.

39*.». Xtoß ber ffierßanblungSunfäßigfett beS Stngeflogtcn fann in ber

HebtftnnSinfianä nerßonbeit werben, wenn ber »ngefiapte jtir SBaßrung
feiner {Rechte einen ©ertßeibiger befteüt batte. R. 21. I 38

394. üimnenbungen bagegen, bofs ein bom fRebtiionSgeticßte mit ber ©er«
banblung betrautes ©erießt gemäß § 270 @t©0. bie ©ctßanblitnp bor
baS Scßrourpcrltßt beS juerft mit ber Sarftc befaßt gemefetten Canb»
geritßtS berweljt, fönnen nur gemäß § 16 StißO geltenb gemalt
werben. R. 27. IV 139

398. Ser ju einet ©efammtftrafe ©crurtßellte fann, wenn wegen einzelner

Xanten baS Urtbeil mifgeßeben unb infoweit greifpteeßung erfolgt, nur
bcanfprtufjen, baß baS Staats ber früher berßängten ©efammtftrafe nießt

übcrfißrUteti wirb. R. 25 IX 426

403. gilt bic g.ftfeßung ber Strafe im SSieberaufnaßmcbctfaßren ift

i'rogeffualifd) nur im
§
413 9tbf. 2 ©t'JJO. etne Scbranfc gejogen. R 5. IV. 128

469. Sic Soften ber ©erufungSinftanj fönnen bem geftßliißen ©ertreter beS

ülngeflagten, bet ntdjt aus eigenem fRetßt baS SRecßtSmittel eingelegt

bat, ni<ßt jur Saft gelegt werben, ©eacu eine gegenteilige ©ntfcßefbling

ffeßt bem »ngeflagtcit ©eßifton ju. SRoftocf 5. III 61

498. -Hbf. 2. Ser § ffnbet nudj auf bic bem 2lngeflagten aufcrlegten Sfoften

ber 93etbffctt tliefjtmg beS ItrtbeilS Stnmenbuttg. Gelle 9. IV 62

III. 9fcbengcfeßc beS SReidjS.

© e w e r b e » O r b it uit g , einffßtießlicß ber örgänjimgSgcfeße b. 3. ©liguft 1896

unb 23. Sej. 1896.

§ 23. (iS ift äuläffig, baß in einer ©emeinbe baS in einer anberen ©emeinbe
erbaute ©tßlmßißauS mitbenußt unb ben ©djimßtjwang für baffelbe

anorbnet. 9®. 1. XI 374

33a. Unterfcßieb rwifeßen bem Sarbictcn mufifallftßtr Selftuttgcn im Umßer*
r. v v an „ri.fi i ... i io Air

35 tfbf. 3. 4. Scgriff beS „CxntbdS mit Innbltdjcn ©runbftücfcn". SRiutdjen

26. XI 147

— Ißiebcrßolter ©erftoß gegen baS ©erbot beS Betriebes eines beftimmten

©cwerbcS alS fortgcfeßtcS Selift. $ann. 21. VI 147

36 ©ertcßtsbotljießer betreiben nießt bas ©ewerbe eine« StuttionatorS . . 446

41 a RitßtfCßtießung beS ©crfnufSlabcuS wäßrenb ber 3cil beS ©otteSbtenfteS

ift nitßt gleuß einem Betriebe beS ©ewerbeS fl®. 11. III 65

— Begriff beS ©ewcrbcbetricbcS. fl@. 29. III 65

— ©orfeßriften über ben ©ewerßebettieb an Sonntagen treffen nitfit ben

Betrieb ber ©tellcnbermittelung. fl©. 8. VII 293

55- ©ine borgängige änfforberung }iim ©uffueßen bon ©Jaorcnbefiellungen

fann barin gefunben werben, baß ber ©efteller borßer ein ißm bom
flaufmamt borgclegtcS gonnular, In welcßem biefer jnr gufenbung bon
fHeifcnbcit anfgeforbcrt wirb, uittcrfcßreibt. 9© 30. IX 375

— gn ber 'äufforberung, bie ein ©ewerbetreibenber an ^ebermann rießtet,

’.ßn bei feinem zeitigen Aufenthalt am fremben Ott ju befutßen, jetn

IBaatenlagcr ju befußtigeu unb ©eftetlungen }u maißcn, ift fein Stuf*

fiußen bon ©eftetlungen ju ßnben. S®. 25. X 375

56 üb). 2. ©egriff ber „Äunelmittel". ©eile 29. V 148

62 . Begriff ber Begleiter beim Betriebe beS ©aufirgewerbeS. fUlümßcn

9. VI 148

66. CaS ©erbot beS gcilßalteitS bon unreifem roßen Cbft auf bem ©Jodjcit«

utarft tft in biefer Allgemeinheit uitjuläffig. 9®. 3. V 149

— ©egriff ber im IßotßenmarflSberfeßr juläfftgen groben ©ueßbinberwanreu

(©rtefpapier). 9®. 22. IV 1+3

6?. Sie ©itßtjaßlung beS ©tanbgelbeS bor beut Ablabett ber ©karcu feitcnS

ber TOarftbejucßer fann burtfi ©o(ijct>©crorbnung mit Strafe bebrobt

werben. »©. 5. VII 299
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§ 69. Sluorbnungen bcr SRarfthaüenaitffeber 447

105 pnbct (eine Mnwenbung auf bcu Betrieb einet Söafchaiiftalt, bic mit
einem Jpotelßctricbc otganiph berbunbett ift unb mit jur {Reinigung ber

fjoteimäfdjc benufet loitb. St®. 11. II 65
— Die neben einem SBcinhanbel betriebene SBcinrcftautnlion fallt unter

ben Begriff beS ©ebnntgewerbeS. St®. 26. IV 150
— Die Bcrnmwortiidjtcit eine« SkrfffihrctS wirb baburd) nitijt befeitigt,

bofj neben itjrn auch ber @ewer6etretbenbc felbft bernntmortiief) fein tonn.

DreSben 21. X 30)
105 c. Der Berpptchtete bot bafür ju forgen, baff ba§ Bcracichntfi and) in feiner

Slbwefcnheit bem Beamten borgeiegt (»erben tonn, unb genügt cd, loettn

ber Beamte nach bem Bcrjeidniip fragte. DreSben 1. IV 66
115. Die Slufreefjnung mit einer DariehtiSforbcrung, ble nicht burd) Eingabe

bon baatent ©clbc begrüubet worben ift, fiept ber Snorjablung uitfjt

gleich- H. 10. VI ' 273
120. 150. Begriff citteä Ce&rllngS. St®. 4. III 68

— Beranftaltung bon SRufifaujf&brungen, bei bene« ein höheres Stimft»

uitcrcffc o6loaitet, ift ©eroerbe. St®. 22. IV 150
— Der Arbeitgeber bot in jebem Ginjelfalte für bie rechtzeitige Gntlaffung

feiner jum Befud) ber SortbtlbimgSfcbiile berpptehteien Arbeiters ju

forgen. St®. 12. VII 300
120 c. Die fßrüfutig ber SSngcmefjcnbeit ber auf @rintb biefer Borfdjrift er«

— Die falfepe fRotirung ber Ueberarbcitstage auf bcr Stnlenbertofcl ift ftrnf«

bar. Darmftabt 14. VH HOI
135. Daß gaijcn einer Scituug. wenn es einem feibftftänbigcn ©ewetbe»

treibenben übertragen ift unb in gatu bon bcr Druderei nbgefouberten

{Räumen gefdjiebt, ift fein Dbeil beb DrudercibetriebeS unb ift bcr 8c»
fifjer beS lehtercn für bie «um galten ongeuommeneit Slrbetter nicht

haftbar. GeQc 12. VI 150
152 ift nicht nmoenbbar, roenn bic SBieberbephäftigunp eine« bereits entioffenen

SlrbcitcrS ctjwungcn (»erben fotl 447

{RacpbrudS©. b. ll.gunl 1870.

S 18 3lbf. 2. GS inüffen Umftänbc borliegcn, btc ben Dbätcr auch bei ?tn*

wettbimg ber gebotenen Borfidjt ju ber SRcimtng führen tonnten, er

greife nicht in baS frcntbc SRccht ein. R. 25. X 431

SReidfSpoftgcfeh b. 28. Oftober 1879.

§ 2. gttr mehrere unter fich berbunbenc Bcrfotten barf ein Bote bic Be«
förberung Pott 3 e|tungen auf getrennten Botengängen übernehmen.
R. 25. I 118

17. Begriff ber „orbentlidjen" Bopcn. St®. 3. VI 152

@cfef} über bie 8 r e f f e b. 7. 9)!ai 1874.

§ 6. 3ut Benennung beS DrudcrS genügt bie äugabc bcr girma: Der 3» r

fab „als Druder" ober „gebrudt bet" ober ähnlich ift nicht erforberlid)

St®. 11. X 376
21. Der § pnbct and) bei einer nach § 17 ftrafbnren .fjanblitng Slnmenbung.

R. 13. V. . : 262

©tranbungSorbnung bom 17. SDtai 1874.

21. Der § erforbert, ba& bie berfunfenen ©ehiffStrümmer unb bie aus bem
BtecreSgrunbc heraufgebrachten ©egenftüube bepploS geworben fein

mflPeit. Hamburg 30. IX 303

©erichtSberfaffungSg efefj bont 27. Januar 1877.

, 78. gitfoweit bic Seifiger betadiirter ©traftanimern aus ben bei bcu SItntS»

gcrld)tcn funttiontrenben Sichtern ju wählen finb, erfolgt bic Berufung
burch bie SanbeSjuftijberroaltung. R. 9. VII 360

123 9tr. 3. Sßemc mehrere Stitangeflagtc {Rebtpon »erfolgen unb ber eine

Serlchtmg beS iRcidjSrcdjtS, ber attberc lebiglldi Setlcgung beS ifanb»

rechts behauptet, ift burthwrg baS 'RclchSgeridu juftAnbig. It. 8. 1. . . 29
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S o n f 11 r S o r & n ti n g Dom 10. gcbruar 1877.

§ 210. Söaiiii wirb bcr 4>anbwerfcr junt SoQfaufmanu? R. 11. V. . . . 264— 9Jt. 3. Sei bcr graue, tote eine Silance aufouftcHcu, fommt eine Itfance

nidjt in Setradjt. R. 28. IX 364— finbet feine Aiiroenbung. wenn wäfirenb beS ScficbcnS einer offenen

$anbe!8gefcllfdjnft bic tßflicfit Aur Silancejicbuitg Dcrfäuml worben, unb
ber Sbcifbaber, ber nadf Auflistung bcr ©efellfdjaft ba8 ©eftfjäft fortgefe^t

bat, wäbrcub biefer 3*1* in ÄonturS DcrfäQt. R. 2. III 119
211 . 3>»nna8tierfteigerunfl auf ©runb eines nirfit gültigen ©cbulbtttclS.

R. 28. IX 427

©efefc, betr. ben Serfebr mit 91 a b r u n g 8 • u n b © c n u g nt i 1 1 e 1 n
Dom 14. Sllai 1879.

§§10.11. Scramworttidffeit bcS 9feftnuratcur8 für ben Serfauf Dcrborbeneu
gletfdjeS an einen ©aft. ff@. 29. III 63

12. Qn bem Dom ©efdjäftSberrn an einen feiner Ceute erlafjcnen Scfeblc

.Sur ^crfteHung eines gcfunbbeitSfcfiflbltdjen 97abrung8mittel8 fanit bcr

Serfudj eines ScrgebcnS gegen ben § crbllcft werben. R. 12. III. . . 121
— Serfudj beS geilbaltcnS, wenn Qemanb eine SBaare, ltadjbcnt er für

beten öffentliche Serfteigerung Sorforge getroffen batte, narfi bem Ser*
ftcigernngSlofaie fenbet. R. 4. V 289

©efetj, betr. bie M b ro e b r unb Unterbett ct uug Don Sieb»
f e u dj e ii Dom 23. Quni 1880.

§21. 3itftä»bigfcit beS OrtSDorftebcrS jum (?rlaB Don SebnUmagregeln. St®. 7.X. 377
@cfeg d. 16. 3uli 1884 ü6er ben ge t it g e ba 1 1 ber ©olb. unb ©ilbcttoaarcn.

§§ 3. 9. $ic unrichtige ©egetdfnung bcS geingcbalts nur ftrafbar, wenn fie ju
gewerblichen ober SerfaufSjwedcn erfolgt. Hamburg 28. T 304

S r a n n t w e i n ft c u e r g e f e b Dom 24. gfuiit 1887.

§ 1. Sin Drogutft erfüllt bie Auflagen ber Sctmenbiwg Don Sranntweiit ju
£>ei(jwe(fcn nur babureb, bag er ibit jur Anfertigung Don Präparaten
benutjt, bie nach Attfldjt bet SBijfenfdinft ju .fteiljwccfcn bienltd) finb.

U. 29. IV 289

©efeu, betr. ben Serfebr mit ® rf a § nt i t tel n fttr Sutter D. 12. 3uli 1887.

§ 3. Unterfdjieb jwifeben bem Serfauf in Stiften ober gäffern unb bem ®in,iel=

Derfaufe. «öln 11. XII 83

öcfel}, betr. bic (f r w e r b 8 • unb SB i r t b i dj « f t S g c u o f f c u f dj a f t c u
Dom 1. Slai 1889 unb 12. Auguft 1896

§ 145 a. bcS erfteren, tu Art. 2 beS anberen ©efctjeS : ®!c ©efdjränfung beS

äöaarenDerfaufS auf Slitglieber bejiebt üefi nur auf bie Sonfumbetciiu,
niefit auf probuftiDgciiofjenfdjoften. pofen 9. X bub

— Sdjanfbctrieb bcr SlonfumDereinc unb Stonfumanftnlteu. SreSC u

5. vm. u. 30. XII 447

JtlterS- unb 3 n b a 1 1 b i t ä 1 6 DerfidjerungSgefet} o. 22. gunt 1889.

§ 151. Sie Don bem Serfidjerten oorgenommene Scnbcrung bev in bcr DuittungS>
fartc enthaltenen öiittragung ü6er feine SerufSfteHung ift ftrafbar. R. 1. II. 44

— Sine nur bie Serbcfferung eines SBortS beäwcrfenbc Acubcrung fällt

nicht unter ben §. R. 8. IV 45

§ 154. tttn Strafurtbeil, bas gegen eine beftimmte perfon bic ©injiebung ge.

fälfehter TOartcii auSfprtdjt, ftebt einem weiteren, bic SinjtebungS«
iutereffenten betr. objeftiben Serfabren nicht entgegen. II. 23. IX. . . 422

©atentgefeb Dom 7. April 1891.

§ 4. Auf weld)c ©egenftänbe ftch ber Satcntfdjut} erftredt, bafür ifl ber @pradi>

gebraueb be8 §anbel8= unb ©ewctbebctriebeS maggebenb. U. 12. IV. 130

(£ifenbabnbetrteb6orbniing Dom 5. guli 1892.

§ 66. gür bic Dualität a!8 Safinpolijcibcamter ift bic giinftlou entfdjeibeiib:

nur bet Seanftaubung cntftclit bie Serpflicbtung ber Seamten jnr

SegitimatlonSfttbtuiig. lt. 26. IV 136
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XU gubaltSbcrjcicfjmfe.

9( e i cfj 8 ft c in p e l g c f c fe
uont 27. 2lpril 1894.

Barif 9lr. 5. ®ic9iorm erforbert bic ißcranftattung cincä für eigene iltccfinung

üffentlirfi betriebenen, jebem ©ritten jitgänglitfjen Skttuntcrncbtnciiö.

R. 19. 1 36

©efe|} jnr B c f fi m p f tt tt g be6 unlauteren SBettbeioerbS
Pont 27. SUat 1896.

§ 4. Heitlingen aI8 Skate, Haftung be6 StcbatleurS. S®. 30. XU. . . . 451

§ 9. trinem 3J?obcU fnnii besbalb, lucil c8 bem Stiblirfc nirfjt entriieft ift, ber

Kijarnfter eines (ycfc^tSftetacficininfffcö norfe niefjt abgefpiorfien »erben.ot. . . ~"v . ... , ,

—
,

— — : 364

§ 9. Stbf. 2. Bic fSeftfteUting, baß ein ©cftbäfiS* ober BctticbSgcbeiimiife

Slitberen junt Hroecfe bcS SBettbciocrbcS ntitgetbeilt lotrb, fct?t bic «uS*
beutuug beSöebeimniffeSjUtn ©efeaben beSBerednigten Porou8. R.29. IV. 286

IV. © i tt j e I lt c CanbcSgcfcfee.

Bteufe. Sltlg. ® et i dj 1

8

orbit tut g.

IIL 1: ©et Bbotbcftonb beS Ü-nentiimiö erforbert nid», bafe bet

ynpnlt ber Oerfdjicbcnett (Eingaben in allen Stillten imb inSbefoitbcre in

betreff ber Berion, gegen bie fic gerichtet, ber n teufte ift. R. 8, I ~
; 29

© t r o nt >, ® c i dp uiib Uferorb itting Pont 14. Stpril 1806.

§ 3. Begriff ber „2£n lagen“. S@. 6. V 156

Br. ® e f i n b c o r b tt tt n g Pont 8. Ofooembcr 1810.

8 1. Begriff bcS ©efinbeS. R. 19. X. . . . . . . 439
12 . Bie jltittabme mutt al8 ©efinbe erfolgen: ©aS Vlmtcbmcn eines SincditS

als BagelBbncr gehört mi}t hierher. St®. 6. V. 7 7 7 7 7 7 7^ 132
14. ©ic Bermictbung eines SefiiibcS bnrJ) ben ©bemann ber fomemonirten

©efinbcPetmicibctiii ift itid)t ohne üttcitcrcg il)r fclbfl amuredfnen. St©. 23 . 1.

ffab.Otbrc P. 15. Sprit 1822, bett. bic 21 c ti b c r u n g bcS Sv a nt i t i c it n a nt e tt S.

©et Bfeatbefianb nur bann, wenn ein neuer jfnmc behufs befiänbiget

Bübrung angenommen loirb, ntipt fdion, locnn (teil (lemnnb bei ein-

zelnen ©elcgcnbetten einen >ai|d)en Warnen beilegt, ff®, 4. in. . 70

3 n ft r u f t i o it für bic Cbcr^Jkäfibcutcn uoui 31.®ejbr. 1825 (Brcufe.).

§ 11. ®ic ©eranftaltung aller öffentlichen UoHeftcit (mit StiiSnabmc ber

Blrdfciifotleltcii) ift oou ber ©eucfemtgiing beS Cbcr^Bräfibcntcn abhängig.

ebne Büdfidjt auf bic SuSbebnuiig bet Stollefte. Sl®. 22. 1 70
— Begriff bet floUcfte. CT®. 18. 111 71

fiamtoP. B. P. 24. gaituor 1828, betr. bic Beo uff idjti gütig ber
B r i P a t f e u c r ü c r f i d) c r u n g 8 a n jt alten.

Bie Bcrorbmina ijt locber butdt pmifeifdjc noch burif) iRcithSgcfcße oiifgc»

boben. ©ie 8or|d)rift, baß ©ebäiibc nur auf ©nwb obrigteitlidjer ©d)äBiing
mitgenommen werben feilen, trifft niclit ben Bcmcpenen. B®. lfi'lx. . 308

® e f e fe über baS SUl o6ilior»iytu erpcrfidfcruitgSiocfcn
Pom 8. 9Jiai 1837 (Brcttfe.).

b§ 14. 19. ©er § 19 beliebt jtef) nur auf äBnarcnlagct, nidft and) auf onbere ©egen*
ttfliiDc, über bic leine orbnungöinaßtgcn Biicper geführt roerben. R©. 8. \1. 37s

ifr i f dj c r c i o r b n n it g ber Btoo. Brctifecn u. 7. gRört 1 845.

§ 17. ©rgiebt fiefe aus ber BerleibintgSiirfuitbc ber Umfang bet ,yifdjcrei-

berccbtlgiing über ben ©nuöbcbarf Hinaus, fo ift ber Berechtigte jur

Bctpodihing ber ®ercd)tlgfeit befugt. S© 21. VI . 309

3aabpoliAcigcfcit Pom 7, Blatt 1850 (Breun.).

S 17. Unftattbaft, bafi fitfi ber 3agb6ereditiote buttb eine legitimirtc Betfoit

Pertrctcn läßt, fl© H. XI. ... 378
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gnpaltSoetjeicpniB. XIII

Scire

SiTorbiiting o. II. Siärj 1850 ü6er bie Verhütung e i it t 8 $1 i fj

«

b r a tt dj § b c 6 SereinSredjtS u. f. tu. (^?reufe.)-

§ $}cmt fiep ein gefclliger Verein in einen Politiken nmroanbelt, fo

greift bet § Slap. R®. 11. 1 71— AuS beni finiten fojialbemofratijcpcr Schriften unb rein tolffeiifcpaft'

lupcr, bit Sojlalbemofratic betreffenbet Sorträge folgt bic Dualität
eines politiicpcn Vereins noc^ nlcpt. R@. 11. III 72

13. Durch bic Vcranftnltiing lebeitber Silber in einem Verein tarnt bet

3toccf, auf öffentliche Angelegenheiten einjuiutrten, $um AuSbrucf ge«

bracht reerben. R®. I. X 30»
17. etfotbert nicht bic geftitcllung eines befoubeteu DoluS. R®. 15. II. . 72

Sr. Strafgcfcpbucp uom 14. April 1851.

§ 270. Die Vereinbarung SWcßrcrer, (ich bei einer öffentlichen Verweigerung
nicht ju ü6erbieten unb bie Bon beit Ginjelnen erftanbenen ©egenftänbe
bcmnächft nnter fiep ju berfteigern, fällt nicht unter ben §. II. 9. VII. 38c >

Sr. ©efep über bie Sreffe oom 12. SHai 1851.

8 jo. Die Vertpeilung einer Schrift ift begrifflich Berf(hieben Bon iprem „Au8=
'teilen* unb „Anpcften': Die fionjeffton jum Vcttpeilen umfaßt nicht

bie jttnt ÄuSfiedcii ober Aitpefteu. R@. 25. II 72

'SiSjiplinargcfcp Born 2t. guli 1852.

Die Ifinficpt ber Alten ift beni Vertpeibtger nur jotoeit ju geftatten, alb

nicht beionbere Vcbenlen entgegenftepen Göln 26. X 379

©efep betr. beit ©cfcpäftSBertcpr ber VerficperungS»
anftalten Bom 17. Slai 1853 (Steufj.).

§ 7. umfaßt nicht bloS VerficheruiigSBcrträgc, foitberit auch ade beit Ver-
trag® fcpluB pitigielcnbe ©efepäfte. R®. 22. II 73

$ a u it o b. 3 a g b o r b n u n g b. 11. Slärj 1859.

§ 27 Abf. 2. 3“r Amoenbung ift in fubjettiBer ©egiepung erforberlicp, baff

ber Ibäter baS SelBitjjtfeln pat, auf ein SRotoroilb ju feplefjen, baS tu

ber gelbntart ju Schaben gebt. R®. 18. II 73
33. Begriff ber alS Sratfe bejeiepneten gagbpunbe. R®. 21. VI 3t>«

©efep B. 18. Slärj 1868 betr. bie Grricptung öffentlicher
Scplacptpäufer.

cf. oben ju § 23 ©eto.Orbtt.

3B i l b f cp o u g c f e p B. 26. gtbruar 1870.

§ 3. Ausübung ber im § 25 bcS Rurpeff. ©. B. 7. Scpt 1865 ben Beiipern
cn .e : * cmnux..', <

gentäbrtcn Befugnis junt Scpupe gegen SBilbfepabett +5.
7. Begriff beS geilbictens unb SermtttelnS. R@. 20. XII 451

gifepeteigefep uom 30. SDlai 1874.

§§ II, 16. 28er ein ®runbfiücf, an bem ein gtfcperciretpt haftet, lauft, ift, folangc

bie Auflaffttng noep nicht erfolgt ift, auch niept Glgentpüiner beS tticcpts

unb (ann baficibc nur mit GrlaitbniBfcpciti beb Cfigentpiimer® auSüben.

R®. 4. X 379
20. Sicht ein beliebiger Speil ber gluBbrctte batf Bom gifeper Beriperrt

loerbeit, fonberu nur bie Bom Ufer attS gemeffette ftälfte bet gluBbrctte.

S@. 18. X 3so

A tt S
f ü p r u ti g S * S e r o r b n u tt g für bie SroBinj Sraitbeubtirg

b. 8. Äuguft 1887.

§ 14. Der fReg.*Stäfibent ift nicht befugt, bie Amoenbung eines befttmmteu

ganggerätpS für alle nicht gefatloffenen öcroniTer feine® BeurfS ju

uerbieten. R®. 7. X 380

AuSffiprung3«Serorbnung für baS gifcpercigcfep in OitpreuBen
Oom 8. Auguft 1887.

§ 21. Begriff beS „SerbinbitngSgetuäfferS". R®. 11. 1 75
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XIV JtnßaltSPcrjeießniß.

®cfcß oom :i. 3uli 1876, betr. bic Beftcuerung beS ©etuerbe-
b c t r t e b e 6 tm llmßcrjießcn.

§ 1. Begriff bet „Beftellung". ff®. 1. IV 74

2. 4. ftaufiten mit Campen i[t als Betrieb eine« fießeitben ©etocrbcS ju bc*

Banbein. ff®. 4. II 74

13. 18. Da8 geilßieten uon ©aarcit erforbert ein Bhtfttßfüßren betjelbcit, ioaS

nteßt oorlicgt, roeim ließ bic ©aare an einem anberen, als bem Mn'
gebotSortc befinbet. ff®. 11. IO. 74

©efeß, betr. ben gorftbießftaßl bom 15. Hpril 1878.

§ 3 J
. Die 8lxt gehört nitßt ju ben ftßttetbcnbcu ©erzeugen. ff® 20. IX. . 310

7. 8. BütffaÜ liegt Bor, menn bie 2 bat innerhalb siueier 3aßrc (fit berleßtcu
Bcrurtßcilung begangen roorben: glcicßgültip, »ann bie früheren Bor«
firafeit ergangen, ff®. 3 V 310

gelb* unb gorftpolijclgcfeß Bom 1. Hpril 1880.

§ 24 9fr. 1 bcjicbt fuß Hießt auf Jünger, ben ber Eigentßiimer jur Düngung
auf feinen Vtcfor Bat bringen laffen. R. 1. X 430

60. fßotijeUBerorbuuugen, bie gum Stßuß Bon ©icfeti unb ©eiben erlaffen

loorbcn finb, flitb als im gnterefte beS gclbftßußcS crlaffen aitjufeßen

unb redjtSgültig. ff®. 11. fil 75

ff r c i S « C r b n u n g Bom 19. SPfärg 1881

.

§ 62. Beim ffiegfaU be8 HmtSauSftßuffeS gemäß § 51 3
ift bev HmtSBOtfteßcr

fclbftftänblg jum Erlaß uon Bolijei.Bcrotbmmgen guftänblg. ff®. 27. IX. 379

@cfeß uom 29. 3olt 1885, betr. baS Spiel in außtrprcußiftßen
8 o 1 1 e r i e it.

§ 2. Ser Eimoanb ber res judicata tann nitßt peftüßt rorrbcit auf ein llrtßeü,

ba8 ein nteßt preuß. ©critßt auf ®runb beS bortigen CanbrccßtS gefällt

Bat: er ift aueß einem preuß. llrtBeil gegenüber ju uenoerfen, loeitn ba8

letztere bic ißat a(8 ein fclßftftänbtgeb D.’lift cftaraftcriftrt bat. R. 18. V. 263

® t n f o m m e n ft e u e r g c f e ß uom 24. guiti 1891.

§ 66. Begriff ber „Unterfutßung". ff®. 15. III 76
— Hbf 2. ©iffentlltß tmriefitige Angaben finb autfi foltße, bte auf Untenntniß

bc» StcuergefcßcS berußen. ff®. 8. XI 381
70. Hbf. 2. ES fteßt im Belieben ber Bcgicrung, ob fic bie Strafe im Ber-

loaitungsroege feftfeßen tolH. li. 15. X 435

©ctocrbcftcucrgcfeß Bom 24. 3uni 1891.

§§41,52 llebernaBmc eine» bereits befteßenben ©efijäfts. ff®. 29. XI 453
52 7<i Die Unterlafjung ber Hnjeigc, baß ber Betrieb eines iteßenben ©emerbc»

begonnen, ift nur bann ftrafbar, menn bas ©eioerbc fteucrpflidßtig ift.

anbcrnfalis fcßlt c8 an einer Strafbeftimmung. ft®. 4. II 74
— Betrieb eines [teßenben ©ciocrbeS, BaS ein im iluSlanbe tsoBnenber

©ciBerbetrcibcnber in Breußen oi)ite feften ©oßnfiß auSübt. ff® 17. V. 75
— Betrieb einer .£>etlanftalt. ft®. 3. VI. 97 unb 3 I. 98 . . . . 153, 453
73 'Hbf. 2. ES fiept im Belieben ber Bcgicrung, ob fic bie Strafe im Ber-

toaltuugSioegc feftfeßen will. K. 15. X 435

ffommunataßgaßengefcß uom 14. 3uli 1893.

§ 83. Bei inbtreften Steuern pat ber ®emetubeuorftanb fein fjragercrfit an
ben Stcucrpflicßtigen : unrltßtige Hntioorteu finb baßer nitßi natß § 79

ftrafbar. ff®. 25. 1 76

©efeß über ba8 3 » t ii tf b c ß a 1 1 u it g 8 r c tfj t b c S ScrmletßerS
Bom 12. 3uui 1894.

§ 1. Begriff eines lanbiDlrtßftßaftlitßcn Betriebes. R. 15. X 437

©erirßtsfoftengcfcß bom 25. Quai 1895.

§§ 30. 31. Bcrftcucrung auSlänbiftßcr.b. ©rritßt eingcreicßtcr Bollmatßtcn. ff®. 3.1.98 454

§ 76 'Hbf. 2. Eine Bereinigung au» bem .franbcISregifter bi- bereu begt. Hb-
ftbrift ift nitßi ftcmpcipfUtßtig, Bielincßr ber Stempel in ber ©cbiißr in«

bcgriffrit. ff®. 3. VI 153
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SnhaltSDeräeichnifi. XV

Stempel ft euergefeh Dom 31. fjuli 1895.

3- 15. B. 9lr. 4. Uc6er bie Slrt, In reeller behufs ftaffation ber Stempelmarfen
ber Ortsname auf fte ju fehreibeit. ft®. 1. XI 381

§ 5 Mbf. 6. Bcrmiether, welchen Stempelfrethett jufontmt, haben gleichwohl
blc £>älfte beS tarifm. Stempels ,«t jahlen. ft®. 16. XII *53

16.

Bebauung ber SfBortc „bor bem ©ebrauch". 9®. 3. I. 93 45*
28. Das SJllcthDerjeichniB barf, wenn ber 31. Januar auf einen Sonntag

fällt, nicht erft am 1. gebt, eingereicht werben. 9®. 18. XI 455
34. Bcftrafung ber uor bem 3nfrafttretcn bcS ©cfeljeS begangenen SBlietb-

fictierftempelbefrauben. 9®. 8. XI 332

Qagbfcheingefeh Dom 81. finit 1895.

s 1. lieber bie Berechnung bcS Jahres, für baS ber Qagbfcheln gültig.

fl®. 7. V. 96 77
— Much 6et 9rammctSbogelfänger bebarf eines gagbfcheinS ft®. 22. IV. 153

11*. ®aS 'Jlachhaufefchaffen ber jlagbbcutc außerhalb bcS SagbrcbierS gebärt

nicht mehr jur ^agbauSübung mtb ijt bahcr baS Beiftchffihten bc«

2fagbfchetn8 ju biefer 3rit nicht mehr erforberltch. ft®. 13. V. . . . 154

§ 12. ®ie MuSübung ber im § 25 beS fturb @. P. 7. Scpt. 1865 ben ©efihern
gewährten Bcfugnih 311111 Schutje gegen SBilbfctjnbcn erforbert einen

§agb[cfiein. ft®. 3. I. 98 452

V. 3$ 0 1 1 j c i * 8 e r 0 r b n u u g e n.

1. lieber baS 5ehlen ber Unterfdjtift. ft®. 8. III 77

2. lieber einen Schreibfehler im 150(11111 ber als ©runbtage ber ©erorbuung
ongejogenen ftrciS-Crbnung ft®. 15. n 77

3 lieber ben Begriff ber perbotenen Caicurebctt auf öffentlichen ftirchböfen. 9®. 4. II. 78

4 Bcrabfolgungoon®etränfcnwährenbbeS®otteSbienfteS anlouriftcn. ft®. 15.111. 78

5. Bcfjanbtung ber fBlildjfühe. ft®. 18 1 78

8. Beleuchtung ber guhrmcrfe nach Sonnenuntergang, ft®. 1. II 78

7. EaS ©Innehmen oott §anbeisjtellen auf öffentlichen Straften, ft®. 1. II. 78

8 EaS TOitbrittgen Don .gumbcn in öffentlichen BerfatnmlungSräumen unb
SerfaufSräunten. ft®. 8. in 78

9. Stärnng beä Betriebs ber Straßenbahnen, ft®. 11 III 79

lu lieber beit Bcfuch bou Schaufwirthfchaften Seitens ber Schüler ft®. 29. IV. 154

11. guläffigteit ber Berorbming, burch bie ben ^Bädjter eines gemeinfch. $agb»
bejirls eine MfterPerpachtung ohne Sinwilligung ber ®emcinbc6chötbc Per»

boten wirb, ft® 10. VI 155

12 llnjuläfjigteit ber ©oUSctorbu. über guratbcrhanblungcn gegen ^wangSpäife.

ft®. 15. IV 155

13 lieber baS gahren mit gahrräbern. ft®. 8. IV., 8. IV., 31. V. S. 155, 150,

ferner ft®. 20. IX., 28. X 385
14. lieber Schuluerfäumnift 386, 455
15 lieber baS ffrfcfjeiueu Don 2HaSfen ohne SegitimatiouSlartc an öffentlichen

Crten. ft®. 11. X 332

10.

lieber bie Ruftintmung beS ©emeinbcborftanbeS bei Berhinberung beS Bürger»

meifterS. ft®. 14 X 333
17. lieber bie 3ula ff*flfc lt bc» Bcfchräntuugcn Don ©euoffcufchnftSmitglicberu.

ft®. 20. IX 334

18. StcherheitSpolijeiliche ©crorbnungcn 6cbürfcu ber ßufttmnumg beS ©emeiubc«
DorflanbcS. I ft®. 23. IX 384
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flas fiedjtsmtttd ber geüifton, fein fiöcfen unb feine

gebcutung.

SS ift eine fafi täglich Rh erneuernbe Srfheinung, ba§ bie Sntjcheibungen

leb SRemfionSgenhtS, inSbefonbere »enn Re uom SReihSgeriht auSgeben, einer

»ehr ober weniger ausführlichen flritif unterzogen merben, eine Stint, bie Rd)

Ubiglid) baS Snbergebnifj junt ©egenftanb nimmt, bie ©rünbe aber, bie bajfelbe

pt rechtfertigen beftimmt Rnb, unbeachtet läßt. 33iS»eilen Regt bieS baran, ba§

bei btn btelfahen SBeräffentRdjungen reid)Sgevichtliher Urtijede bie ©riinbe gar

nicht, ober nur in einem, bem Herausgeber auSreidjenb fdjeinenben SuSjuge mit*

gethetlt »erben, ober bajj bie beröffentlihten ©rünbe, »eil in ihnen eine genaue

Sngabt beS SthatbeftanbcS fehlt, fthmerer oerftänblid) Rnb; nicht feiten aber ift

auch baS Cefen ber ©riinbe bem Äritifer gu langweilig unb bie Srlangung eines

?erftänbniffeS ber abftraften unb gelehrten Ausführungen ju fchraierig. gebet

meint, über ben in bem ffinbrefultate niebergelegten ©runbfaß jelbft urteilen z«
fönnen, unb benu$t fein Unheil als ©runblage unb SRafjftab für bie feitifhe

Sfurtbeilung ber Sntjcheibungen bcS Rödjften beutfehen ©erichtShofeS. Unb jotchem

Verfahren begegnet man nicht bloß in ben 3?eii)en ber Öaien, fonbern auch in

betten ber gaebgenoffen unb gadjgelehrten. Dian erinnere fid) nur ber oielen

abfälligen Urteile, bie j. 8. über bie Sntjcheibungen beS SReichSgerichtS betr. bie

Stellung ber preufjifhen @erihtS*8ffefforen, ben Begriff beS groben Unfugs unb

ben jog. SleftrijitätSbiebftahl gefällt unb oeröffentlicbt morben ftnb. Unb fragt

man hier unb ba einmal einen Sfritifer, ob er bie ©riinbe beS SReichSgerichtS

getefen unb gemCrbigt habe, fo fann man »of)l bie Antwort hBren : »geh fenne

fit nicht, aber ich billige Re nicht!' Unb bod) Rnb eS gerabe bie ©riinbe, »eiche

bie flritif abjufchneiben geeignet Rnb, weil Reh in ihnen baS SBefen beS SRedjtS*

mittels ber SReoiRon offenbart, ein SBefen, burch baS AuSfprüdie oeranlaßt unb

bebingt »erben, bie ben SJefer Rufcig machen, »eil Reh ihr ©inn nicht flar bar»

legt, ober »eil Re mit anberen AuSjprühen beffelben ©erichtShofeS in ffliberfpruch

tttten, Umftänbe, auS »eichen halb auf bie Unfähigfeit ber SDfitglieber beS.

©etichts, halb auf einen SBiberftreit mit bem fog. SSrlfSbemußtfein unb auf eine

Sntfrembung ber SRiehter tton bem täglichen Selten unb SBetfeffr gefchloffen wirb.

Unb noch einer anberen Srfdjcinung f)Ql man ju gebenfen, bie Rh in ber

fBropiS in flbcrrajhenb reihern SKüfee zeigt. SS »erben nämlich bon ben ©crihtS*

idjteibern ebenfo, roie Bon ben Bertheibigern unb SRedjtSanwälten oielfah Zut

Aegrflnbung ber gefteHten SRebiponSanträge ©hriftfäfce geliefert, beten gnhalt

»on bem Sharafter unb bem Sffieten beS SRechtSmittelS »eit ab Hegt, unb bie

beShalb bem Angeflagten feinen SJiufjen btingen, wohl aber bem SRebiRonSgeriht

eine oiitlig unnü|e 2Rßhe unb Arbeit bereiten. Die Befürchtung, baß Rh baS

$ublifum in bie fürjeren SRehtSmittelfriften ber SReihS-Strafprojeßorbnung fhmer

hineinfinben »ürbe, hat Rh nicht berroirfliht, bagegen ift eingetreten, »aS man
ttrt&i#, 45. 3attra. 1807. ttfi. l. 1
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2 ®a8 DtedjtSmittel ber SReötflon.

ferner oorauSfehen fonnte, bajj nämlich bie Bebeutung unb ber ©eift ber ba8

SRed)tSmittcl ber Beoifton regelnben formen Bielfach nicht richtig erfajjt wirb.

SlngefirfjtS biefer hoppelten Erfahrung bütfte ein näheres Singehen auf ba»

^Rechtsmittel ber SReoifton, wie e8 in ben ©orfd^riftcn ber fReic^8-©trafprojeB*

orbnung geftaltet ift, nicht ungerechtfertigt crfcheinen, wobei ber burch eine fonftante

BrayiS beS SRei<h8gerid)t8 feftnormierten Normalien bei ber Sinlegung beS

{Rechtsmittels unb ber änbringung bet SRefcifionSanträge unb beren Begrünbung

nur furj Stwähnung gethan werben foH.

I. Oie gotmalien.
1. Oie Sinlegung ber SReoifton. ©ie ift webet äußerlich noch inhaltlich

an eine befonbere fjforrn gebunben
:

jebe Stflärung genügt, welche ber Unjufrieben*

heit mit ber ergangenen Sntfcf>eibung auSbrucf giebt unb ben SBiden, fte an»

jufetfjten, erfennen lä&t. Ob ba8 {Rechtsmittel, ba8 eingelegt werben fod, gar

nicht ober falfdj bejeichnet wirb, ift unerheblich, unb wirb ber Stflärung auch

baburd) ihre Rraft nicht entzogen, baß ein anbeteS, als ba8 für bie SReoifton

juftänbige ©ericht al8 baSjenige angegeben wirb, beffen Sntfcheibung angerufen

werben foH. Oenn oon welchem {Rechtsmittel ©ebrauch gemacht werben fann,

unb welcher ®ericf)tShof für baffelbe jufiänbig ift, hängt nicht oon bem 'Belieben

ber ^ro^efefoavtei ab, fonbem finb fragen beS öffentlichen {Rechts unb ihre Snt»

fcheibung beShalb ber SBiHfür ber Parteien entzogen. Sine einzige, ftnguläre,

hier nicht weiter intereffiercnbe auSnahme macht § 136 Sbf. 2 St^O. Oie

Sinlegung ber SReoifton fann ju BrotofoH be8 ®erid)tsfd)reibet8 ebenfowohl

gefchehen, wie burch Bnoatfehrift ober einen ©djriftfah be8 BertljeibigerS ober

etneS {Rechtsanwalts. 3ur protofodarifchen Aufnahme ift nur ber ©erichts»

fchreiber beSfenigen @ericht8 juftänbig, beffen Urtheil angefodjten werben foü.

©8 fann ber ängeflagte nicht oetlangen, ba& feine fofort nach ber Berfünbung

beS Urtheilö abgegebene Srflärung in ba8 ©ißungSprotofoll aufgeuommen ober

ju bejonberem ©rotofoll regiftriert werbe, Sntfd). Bb. 24 ©. 355 . £at jeboch

bet Stflärcnbe ba8 BrotofoU felbft untcrfchrieben, fo gilt e8 ohne SRücfftcht auf

bie ßuftänbigfeit beS ©ericht8fchreiber8 al8 BtiOatfchriff, im Uebrigen ift eine foldje

felbft bann wirffam, wenn fte gar nicht unterfchrieben ober nur mit Jfreujen oerfehen

ift, fobalb nur au8 bem Inhalt bie Berfon beä Stflärenben erfictjtlich wirb.

Such ber gefehfidje Bertreter be8 angeflagten fann für biejen bie SReoifton ein«

legen, unb h“t bie8 bie SBirfung, bafj er fte ohne ©enehmigung beS angeflagten

nicht ,}urücfnehmen fann. (Sntfch- Bö. 28 ©. 385 . Srfolgt bie Sinlegung burch

einen SRed)tSanwalt, ber nidjt als Bertheibiger fungiert hat, fo h“* « ftch burch

Beibringung einer BoHmacht ju legitimieren, unb genügt bie 9iad)bringung einer

folchen, bie erft nach abtauf ber SRedjtSmittelfrift auSgeftellt worben, ebenfowenig,

wie bie Beibringung einer nadjttäglidien ©enehmigung. Oer ©runbfafj ift oiel

beftritten. 3Ran behauptet, bajj münbliche Bollmacht genüge, unb baß eS au8»

reidjenb fei, wenn bie Srtheilung ber Bollmacht bj. beS auftragS nachträglich

ermiefen werbe. 3n ^effen ift bie obige, ftrengere anficht wohl bie allein richtige.

Oie Sinlegung muß bei bem ©erichte gefchehen, beffen Urtheil angefochten

werben foü : fte fann bähet rechtSgiltig Weber bei bem höhnen, jur Sntfdjeibung

über baS {Rechtsmittel juftänbigen ©erichte, noch bei einem ju bem Bejirf beS betreffen»

ben 8anbgerid)t8 gehörigen ?lmt8geridjte erfolgen, ebenfowenig nach ®b(auf ber

©chwurgeridjtSperiobe bei bem Borfthcnben beS ©chwurgerichtS, beffen Urtheil
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Stgenftanb be« Eingriff« ift. Sntfcf). ©b. 13 ®. 156. Sine Ausnahme tft ira

§ 341 ©t©0- zu ©unften Derhafteter ©erfonen gemacht unb jwar ohne SRttcffitht

barauf, ob fte in brr betr. ©traffadje ober au« anberem ©runbe fiel) in £>aft

befinben, unb ob biefe £>aft eine Unterfucf)ung8» ober ©trafhaft ift.

2. Die SRebifionäanträge unb beren ©egdinbung. ©ie finb Dom ©efefc an

bestimmte formen gebunben, um, wie bie SRotioe geltenb machen, fachgemäße

3chriftfä(}e ju erlangen unb baburdj ben Angeflagten Dot bem burcfj Sticht*

bcrü(ff«htigung feiner unftatthafien Anführungen bebingten ©chaben ober oor

bem bureij 3urQ t^,D{Mur’g feine« SRecfitSmittel« gemäß § 389 ©t©0. brohenben

Serlufte ber SReoifton ju bewahren unb gleichzeitig ba« SReoiftonSgerieht Dor bem

ünbrange unreifer unb ftnnlofer ©c^riftfä^e unb Anträge ju fthüfcen. ©ie müffen

nämlich enttoeber ju ©rotofott be« bei bem erfennenben ©erichte angeftettten

öniihtJfchreiber« (Watt ift bei ber SBaf)l biefer fjormlichfeit offenbar babon au«*

gegangen, baß nur biefer ©erichtsfchreiber, nicht auch jeber beliebige anbere, in

ber Sage ift, fich burch öinfidjt ber Sitten, inSbefonbere auch be« ©ijung«*

srotofollS ju informiren unb auf ©runb biefer Information fachgemäße ®r»

Körungen unb Slnträge aufjuneljmen) erflärt ober in einem ©cfiriftfo^e enthalten

jein, ber Dom ©ertfjeibiger ober einem SRedjtSanwalte unterzeichnet ift. Durch
tie Unterzeichnung foU ber ©ertheibiger bj. SReehtSanwalt bie ©erantwortung für

öen Inhalt be« Sehriftftücf« übernehmen unb barf beöljalb ber Unterfchrift ein

SulaJ nicht beigefügt werben, au« bem (ich eine Ablehnung biefer ©erantwortlichfeit

ergiebt. Der Setmerf „zur ©eglaubigung ber Unterfchrift' genügt ber gefe|lid)en

i)orm nicht. Dagegen reicht bie Unterfchrift ohne jeben ©eifah au« unb bebarf

ei auch, rcenn ein fRechtSanwalt unterfchrieben hat, ber ©eifügung einer ©ott*

macht nicht, fotange bie fonfreten Umftänbe ben ©erbacht nicht ergeben, baß ber

SWjtianmalt nicht im Aufträge be« Angeflagten (oietteieht in bem ber ®hefrau

ober eines ©erroanbten beäfelben) gehanbelt habe. Der ©chriftfah muß innerhalb

ber gefeilteren grift bei bem ©erichte eingehen, beffen Urtheil angefod)ten wirb,

unb ift ba« jur öntfeheibung über bie SReDijton juftänbige ©ericht jur ©mpfang*
nähme be« ©chriftfahe« nicht befugt : beffen Eingang bei ihm toahrt bie grift

nicht unb bietet auch nach richtiger Anfdjauung bei einer baburdj her6eigeführten

Scrfäumung ber fjrift feinen ©runb jur SBiebereinfcfjung in ben Dorigen ©tanb.

II. Da« ^Rechtsmittel f e l b ft.

Die ©runbprinjipien, auf welchen ba« SRechtSmittel fich aufbaut, finb in

ben §§ 376, 392 ©t©D. niebergelegt. Die legiere ©orfchrift lautet : «Der
Prüfung be« fReDiftonSgericht« unterliegen nur bie gefteUten SReoiftonSanträge

unb, infoweit bie SReoifton auf ttRängel be« ©erfahren« geftüf}t wirb, nur bie*

jtnigen ‘thatjachen, welche bei Anbringung ber SReDifionSanträge bezeichnet worben

finb.* Die ©eftimmung engt ba« SRechtbmittel in einer bem Saien faft unuer*

itänblichen Seife ein unb zieht ihm ©renzen, beren ^nnefjaltung ba« ©ublifum

nicht jetten zu ben oerfehlteften Anfichten über bie getroffene ®ntfdjeibung Der*

leitet. Da nämlich öie erhobene ©efchwerbe ber ©renzftein ift, über ben hinau«

ba« AeDiftonSgericht feine ©rüfung nicht erftreefen barf, fo fännen außerhalb be«*

'eiben ber angefochtenen öntfdjeibung bie gröbften formalen ober materiellen

Berftöße unb gehto anhaften; ba« jReDiftonägericht tnujj über fte hinwegfehen

unb bei Serwerfung ber zu Unrecht erhobenen ©efchwerbe eine öntfeheibung in

SRec^tSfraft treten laffen, bie eS mit Dottern Siechte al« Derfehlt bezeichnen fann,

1
*
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4 ®ab tRtdjtSmtttel bei ©eBiPon.

unb tnu§ eb bulben, baß eine nad) feiner Slnfidjt unfcßulöig ober nach falfchem

©eftß oerurtheilte ©erfon bie folgen ber SRed)tbfraft beb Urtlfeilb ju übernehmen

hat. Unb umgefehrt ift eb Pflicht beb fReBifionbgeridjtb, wenn eb bie erhobene

©rojeßbefchwtrbe für begrünbet erachtet, bab Urtheil aufeuheben, obfehon eb bie

©erurthcilung für begrünbet unb gerecht hält unb oon einer erneuten Serhanblutig

feine görberttng ber ©aeße, fonbern höehftenb nur eine falftht Sntfcßtibung, eine

unnüße ÜRfilje unb mehr ober weniger erhebliche Soften erwarten barf. Unb

gerabe im fdjwurgerichtlicbtn ©erfahren macht Reh biefer Umftanb alb SWifeftanb

bemerfbar. Denn wenn ein an ftd) formgerechter unb anjeheinenb auch burchaub

jutreffenber ©efchworenenfprud) aufgehoben werben muß, weil irgenb eine roefent*

liehe gormlichfeit nicht beachtet worben ober im ©ißungbprotofoll oieüeicht nur

aub einem ©erjehen beb ©trichtbfdjreiberb nicht beurfunbet worben, fo fönnte mit

fRtcbt bie grage aufgeworfen werben, ob benn bie ©trafrechtbpflege nicht ber

Srmittclung ber SBahrbeit unb ber geftfteüung ber ©chulb ober Unfchulb bienen

foü? Unb mancher Sorwurf wirb in foldjem, übrigen® Bielfach ftd) abfpielenben

©organge bem 9ieid)§gerid)t bahin gemacht, ba§ eb ju ängftlicf) unb penibel fei

unb bab formelle über bab materielle SRecht, bie gorm über bie Saßrhect über*

wuchent lajfc. gnbeffen hat bab SReidjbqericht feine Sefugniß, ©efeßgeber ju

fpielcn, bie burch bie 9?orm beb § 392 cit gefegten ©renjen ju Berrücfen unb

bem ^Rechtsmittel ber Sfeoifion einen neuen Sharafter unb eine ©eftaltung }u

geben, bie bab ©ejeß ihw Berweigert hat. Sb muß bie aUcrbingb oft recht

unlicbjamcn golgen feiner ßntfeheibung binnebmen.

Sab ben § 376 cit anlangt, fo lautet er bahin: .Die SRcBifton fanrt nur

barauf geftüßt werben, baß bab Urtheil auf einer ©erleßuttg beb ©efeßcb beruhe.

Dab ©efeß ift oerleßt, wenn eine ^Rechtsnorm nicht ober nicht richtig angeroenbet

worben ift.' Der Segriff ber „SRechtbnorm* umfafjt nicht blob pofitise unb aus«

brücftiche ©efeßcboorfcbriitcn, fonbern auch bie aub folchen fcch ergebenben all«

gemeinen ©runbfäße, wie bciipielbweiie ben ©aß, baß jeber 3fugc beim IRangel

gefeilterer §inbernijfe Bereibigt werben muß, ein ©aß, ber aub ber SRorm beb

§ 60 ©t©0. entnommen werben muß : ferner aber auch noch ©orfdjriften, bie nid)t

©eieße ftnb, wohl aber ©ejeßeSfraft haben. 3U ihnen gehören jwar bie gnftruftionen

unb ^Reglements nicht, welche baju beftimmt ftnb, in einem beftimmten Dienftjweige

ben inneren Dienft ju regeln, wie j. ©. bei ben Sifenbahnbehörben bie für bie

©ahnbeamten erlaffenen Dicnftinftruftionen, bie eben nur alb ©eweibmittcl

gelten unb ber thatfäthlichen Auslegung unterliegen. Dagegen müffen alb SRetfjtS*

normen gelten bie Bon ben ©olijeibehörben red)tbgültig erlaffenen ©olijei*8cr*

orbnungen, bie änorbnungen, welche $ur ©erhütung beb Sinfiibrcnb ober ©er*

breitenb Bon ©iebftuchen ober anfteefenben firanfheiten Bon ben juftänbigen ©e*

hörben erlaßen werben, bie internationalen (fluSlieftrungboerträge, bab ©aßn*

polijti<fRtgletnent u. a. m.

21 ub biefem ©rinjip ergeben ftch für ben ßfeotüon-?richtet unb fein Urtheil

folgenbe Schlußfolgerungen. Die ^Rechtsnormen jerfatlen in materiellreditlicbe unb

projeßrechtliche, Bon welchen leßteren ftch noch biejenigen formen abfonbern,

welche über bie ©orauSießungcn ber ftrafrethtltrben ©erfolgbarfcit einer Jf)at Bor

beit orbentlichen ©eridjten Seftimmung treffen. 1. ©erleßungen oon

^Rechtsnormen über bab ©erfahren ftnb SerftBße gegen pro-,eßrethtlicbc ©citimmungcn,

btt fich in beftimmten Sorgängen in ber $auptcerbanblung oerförpem ober bod]
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roahrenb bei Dauer bei ftauptoerhanblung erfolgen. Wirb nun bie SReoifion auf

eine iolche Beilegung gegründet, mirb alfo eine projeffuale SReoiftonSbefdjroerDe

erhoben, fo bat baS SReDifionSqeridjt junädjft ju prüfen, ob ftd) biefelbe auf bie

8orau8fe§ungen bei Sßerfolgbatfeit be8 Ängeflagten oor beit ordentlichen ©eridjten,

aljo auf ben @erid)t8ftanb beliebt, ober ob fie eine Verlegung ber in ben mag«

gebenden ©rojeßgefegen aufgeftedten ©otfdjriften behauptet. ©ei bei erfteien

SUtematioe ift cd an bie SRegcIn unb Stnorbnungen, roelehe bie Strafprojefj»

orbnung für bad ©erfahren fe^t, nid)t gebunben, roeil burd) bie ©efd)roerbe baS

Sorliegen eine« gadeS behauptet roirb, ber außerhalb be8 butcb jene« öefeg ge»

ordneten ©erfahrend fteht. @8 h°t oielmehr übet bie ©efebmerbe unb jroar

nöihigcnfall« nad) Srlfebung be8 erforberlichen ©emeifeS felbftänbig ju befinben.

SnberS bei ber jmciten Ältevnatinc. £)ier greifen überall bie allgemeinen Siegeln

ber Strafprozessordnung ©taf}. Da nad) ihnen bad Urtheil auf ®runb ber

pauptoerbanblung ergeht, fonach auf ben Vorgängen in berfelben beruht, nicht

aber auf Dem fte beurfunbenben SibungSprotofode, fo bleibt junächft bie erhobene

SBefchwcröe nad) bei SRidjtung hin gu erörtern, ob fte einen burd) bie ©orgünge

in ber §auptt>erf)anblung begangenen ©erftoß gegen bie görmlidjfeiten be8 Ser«

fahren« rügen unb fidj $um Srtoeije ihrer 5Hid)tigfcit auf bie ©eurfunbungen be8

3i(ung8protololl8 berufen will, ober ob fie umgetehrt au8 bem Inhalte be8

fkoiofodeS einen ©erflog gegen eine ©rojefjnorm folgert. Ob ba8 eine ober

bad anbere non bem ©efchmerbeführer gcroodt morbett, wirb häufig ftgro« ju

cntjdieiben fein, unb haben mit fNüdfuht auf bie SRothroenbigfeit einer that«

iäd)licben Würdigung be8 fonfreten fJadeS bie oerfthiebenen Senate be8 IRcidiS»

geritzt« eine feftftehenbe ©rayiS nicht gefthaffeti. So haben beifptelSroeife einzelne

Senate in bem SuSbrucf „auSroeiSücf)" ober in bet Wendung .nach SluSroeiS'

Ort Sigung8proto£olIe8 eine f)inreid)enbe 'Bezeichnung be8 Icßtcren al6 eines ©e»

ueiSmittelS für bie aufgefteHtc ©ehauptung einer fRormocrle&ung gefunben,

»ährend anbere Senate bem nur für ben gad beigetreten finb, bnf? ber ©erfaffer

ber ©egrünbungSfdjrift in ber ftauptoerbanblung als ©ertheibiger anroefenb

geioefen, fonad) ben gerügten ©erftofj aus eigener Wahrnehmung, nicht aber auS

ben ©efunbungen be8 Si§ungSprotofoUeS fennen gelernt hatte. nun baS

©rotofoQ nicht als ©eroeiS», ionbem als ©rfenntnijjquede ber aufgeftedten fRuge

anjujehen, fo hat öieje ben (iharafter einer ©rotofodrüge b. h- fte rügt eine

IMangelbaftigfeit be8 ©rotofodS unb fann, ba auf biefem baS Unheil nidjt beruht,

leine ©eadftung finben. Sobann hat baS 3icoifion8gertd)t meiter ju prüfen, ob

bei oorauSgejehter Siidjtigleit ber Sefchroerbe ber gerügte ©roje&oerftoß für baS

Unheil oon ®rbeblid)fcit gemefen märe, eine ©rüfung, ber jcboch ba6 ®ejeb ben

Sichter enthebt, menn bie iRormroidrigfeit ju ben im § 377 St©0. gebachten

gehört. Uebrigen bilben bie fonfreten Umftänbe be8 (SinjelfadeS bie maß»

gtbenbe Unterlage für biefe ©rüfung unb tritt als allgemeiner ®efid)t8punft

höchftenS ber in ben ©orbergrunb, baß fthon bie SRögltdjfeit einer ©eeinfluffung

beS Unheils burch ben ©erftoß genügt, um ju ber Annahme ju gelangen, baß

baS Unheil auf ihm beruht. Schon bei biefem ©unfte fommen nidjt feiten 6nt»

Reibungen oor, bie in einen getoiffen Wiberfprud) }u einanber treten unb baburd)

Sem ©ublifum ©eranlaffung bieten, bem fReid)8gerid)t ^nfonfequenj, Widfürlid)»

feit unb dRangel an (Sinheit in ber 3tedjtfpred)ung oorjumerfen. Denn menn

} ©• ein ©erflog gegen § 264 St©0- burch Unterlagen bc8 $>inroeife8 auf ben
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Beränberten rechtlichen ©efießtSpunft in bcm einen galle als ein bie Slufßebung

beS UrtßeilS bebingenber ©efeßroerbegrunb angefeßen roirb, j. ©. (£ntfd). ©b. 20

©. 33, in einem anbent ganj gleich gelagerten galle aber nicht, weil baS Urtheil

nid)t auf bem ©erftoß beruhe, J-
©• (Sntfd). ©b. 23 ©. 71, fo Bermag aHerbingS

nur ein genaues (Eingehen auf bie ©egriinbung ber (Entfeßeibung in jebem ber

beiben gälte ben ©orrourf beS Siberfprucßs ju befeitigen. DiefeS (Eingehen aber

roirb in auSreichenber Klarheit ergeben, baß in jenem galle nad) ber fonfreten

©eftaltung ber ©aeße bie UJiögliehfeit nicht auSgefchloffen roar, eS roiirbe nach

erfolgtem £nnroeiS bie ©ertheibigung beS Slngeflagten eine anbere gcroefett fein,

»ährenb biefe 2J?öglicßfeit in bem anberen goUe nicht gegeben unb nidjt erftnblidj

roar, roorin bie ©ertheibigung ftch hätte önbern ober ergänjen fönnen.

(Srroeift fid) nach biefen ©orprüfungett bie Sefd)rocrbe als an fid) erf)rblid>,

fo fornrnt eS auf ihre tßatfäcßlicße ©idjtigfeit an. gßre ©runblage ift nicht ein

auf ber ©erociSroürbigung beS ©icßterS ruhenbcS (Ergebnis ber ©erociSeTßebung,

fonbern ein pofttiber ober negatioer ©organg roaßrenb ober in ber fpauptoerßanb«

lung, ein ©organg, burdj ben gegen eine roefentlidje görmlicßfeit beS ©erfahrene

nerftoßen roirb. (ES finb bcShalb nicht gcftfteüungen beS ©icßterS, bie bei ber

©eurtheilung ber ©efchroerbe maßgebenb roerben, fonbevn im allgemeinen bie

©eurfunbttngen beS ©ißungSprotofoHs, baS gemäß § 274 ©t©0. bis jum ©ach»

rociS ber gälfcßung, b. h- bis jum ©ndirocis, baß ihm b e ro u ß t unb Dorfä^tich

ein unwahrer gnßalt, fei eS burd) $inrinbringung nicht geftßeßcncr ober ©er*

feßroeigung gefdjehener ©orgängc, (sic. (Sntfd). 5 ©b. 45 unb ©ecßtfpr. ©b. 4

©. 845) gegeben toorben, au6jd)ließlichen ©eroeiS für bie ©eobaeßtung ber roefent«

ließen gi>rmlid)feiten bilbet. Serben baljcr bie Sßatfacßen, in roeteßen bie ©efchroerbe

ben gormoerftoß erblicft, burd) baS ©ißungSprotofoll beftätigt, fo genügt biefer

Umftanb, um ben ©eroeiS für bie ©ießtigfeit ber ©efcßroerbegrunblage für gefüßrt

ju eraeßten. ©un tonnen aber auch ©efeßroerben crßoben roerben, bei toclcßen

biefer ©eroeiS Berjagt, rocil ber ©organg gemäß § 273 @t©0. feine Stufnaßme

in baS ©rotofod ju finben braudjte unb gefunben hat, roie j. 8. bie ©efchroerbe,

baß fein ober fein rechtsgültiger ©trajantrag gefteUt roorben, baß ein nach § 264

©t©0. crforbcrlidjer ftinroeiä nicht ftattgefunben, baß bei ber fommiffarijeßen

©emeßmung eines beugen bie Borgefcßriebenen görmlicßfeiten nießt beobachtet,

baß feine SluSfnge bei ihrer ©erlefung in ber #auptBtrßanblung ju Unrecßt als

eine eibließe bezeichnet roorben fei unb bergl. m. gn folcßen gälten oerfagt felbft

»

rebenb bie ©eroeiSquelle beS ©ißungSprotofollS. ®a eS fteß nun um einen für

ben ©ecßtSbeftanb beS UrtßeilS roefentlicßen ©organg ßanbelt unb ba$ ©eoiftonS*

gerießt an tbatfüeßlicße geftftedungen beS gnftanjgericßtS nießt gebunben ift, felbft

roenn fteß folcße j. ©. ben ©trafantrag betreffenb, im Urtßeil finben, fo fteßt ißm

frei, ben gnßalt ber Sitten ju benußen unb aus bemfelben j. ©. ben ©or«

gang bei ber fommiffarifdjen 3cu9enocrne^n,un9 Ju trmitteln, feftjufteHen unb

feiner (Entfeßeibung ju ©runbe ju legen. 3u weiteren ©eroeiSerßebungen aber

muß baS ©eoiftonSgericßt febreiten, wenn bie erhobene ©efeßroerbe einen ©organg

außerhalb ber §auptoerßanblung jum ©egenftanb ber ©üge maeßt, ber bei Bor»

auSgcjeßter ©ießtigfeit bie ©ecßtSgültigfeit ber (Entfcßeibung in grage ju (teilen

geeignet ift. 9Ran hat bei folcßen ©efeßroerben an bie ©eßauptung j. ©. ju

benfen, baß bie ©eratßung beS ©ericßtS feine geheime geroefen, ober baß bei ber

©cratßung ber @ejd)roorcnen gegen § 303 ©t©0. oerftoßen roorben. I)ie tßat*
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fäcblid)t Ridjtigfeit fold)cr ®e|'d)tDctbe fontt nseber burch ba$ lebiglid) bit ©or«

gänge innerhalb bfr £tauptBert)anblung beurfunbenbe ©rotofoQ, noch burd) ben

Inhalt bet aften erroiefen metben. ©mb baijet bie Angaben ber ©efchroerbe

mit Beweismitteln nid)t unterftüfct unb auch fonft niefjt roahrfdieinlid) gemailt/

fo hat ba« ReoifionSgeridjt feinen Slnlafe, oon amtswegen bie Ridjtigfeit bet ©e«

idjiretbe ju ermitteln, fonbern bot f>t ju Berwerfen.. anbertnfaHS aber ift eS

oerpfüehtet, ben angetretenen ©eroeiS burd) liinforbtrung amtitdjet äuSfunft u. bergl.

ju erbeben unb nad) [einem auSfall Sntfd)eibung ju treffen.

2. ©an j anbet« geftaltet fidj bie Sachlage unb bie Stellung beb ReoiftonS*

gmdjtS einer erhobenen materiellen ©efd)Werbe gegenüber, ©ie fteHt bie Se<

bauphmg auf, bafe baS ©trafgefeh burd) Ridjtanwenbung ober burd) unrichtige an«

twnbung »erlebt fei, bemängelt alfo bie in bem angefochtenen Urtbeile erfolgte

restliche JBürbigung ber für erwiefen erachteten Dhatfadjen bj. beren ©ubfumtion

utittr baS ©trafgejtf}. ©Sollte gleichseitig bie ©etlefcung einer Rechtsnorm in

emer unrichtigen ©eroeiSwfirbigung unb bemgemäfeen falfchen geftftedung erblieft

tcerben, fo roürbe bitfe ©efdjtoerbe ben Gljarafter einer ©rojefjrüge b°&en unb

ftmeSjaHS einen (Srfolg aufweifen fönnen, weil § 260 ©t©0. bie SBürbigung ber

©«weife (ebiglid) in baS (Srmeffen baS DhatrichterS [teilt, unb biefer baburch, baff

er oon feinem (Srmeffen ©ebraudj macht, eine Rechtsnorm nicht »erlebt. (Ss liegt

alfo bem ReoiftonSgerieht nur bie Prüfung ob, ob bie uotn ^nftanjgerichte feft«

gefteüte Sachlage, alfo bie Bon ihm für erwiefen erachteten unb gemäß § 266

$tf$D. in ben UrtbeilSgrünben angegebenen £hatfad)en bie gefef}lid)en SRerfmate

ber tn bem angetoenbeten ©trafgefef} bebrobten ftrafbaren §anblung enthalten,

temgemäg ftnb bie oom Jjnftanjgericht al« ertoiefen angenommenen unb in bem

Unheil angegebenen fEhatfadien, als auf ber Seweisroürbigung berubenb, jebetn

IStmfionSangriffe entzogen unb als tbatfäd)lid)c geftfteUung für baS RenifionS«

getitht mafjgebenb. Unerheblich ftnb ihnen gegenüber bie ©eurfunbungen be«

SihungSprotofolIS, toeil fie nach §§ 273. 274 ©t©£>. feinen ©enteis für bie

(Srgtbniffe ber ©enteiSaufnahme bieten unb fann beSbalb bie ©ehauptung, bajj

nah ihnen ber auSfall btr ©enteiSaufnahme ein ganj anbtre« ©ilb jeige, als

Co* in ben UrtbeilSgrünben geidjilberte, feinen (Srfolg haben. Run ift ja juju«

gebtn, bafj bie grage, was eine lebiglid) t h a t f ä d) l i eh e geftftedung jei, recht

jmeifelhaft werben fann. Die ©rtnje jwifdjen bem Xhatfächlidjen unb bem

Sed)tlid)en ift ungemein jthwierig ju jieljen, unb gerabeju unmöglich erfdjeint eS,

eine genaue, jeben galt beefenbe Definition btr beiben ©egriffe aufjufteden
;
benn

jtbt Shatfaehe fef)t ftch jufammen au« RedjtSbegriffen unb beruht auf einet Reihe

oon Schlußfolgerungen, bie toieberum ohne .guhülftnahme rechtlicher ©egriffe nicht

gejogen werben fönnen. SBenn ftch nun auch aus biefem Umftanbe bie freilich

ihnter wiegenbt Dh°ffa(h* trflärt, bafj bie Derfchiebenen ©enatt be« Rei<h«gerid)t8

bei btr anwenbung biefer ©egriffe Betriebene fflege oerfolgen, ba§ j. ©. bet

fine ©tnat bie grage nach ber auSlegung einer aeußerung ober eint« ©<hrift«

hücfs für eine lebiglieh thatfächliche, alfo jebtm ReBiftonSangrifft entjogene erflärt,

»dbrtnb ein anberer ihr rechtliche Ratur ttinbijirt, inbem er bie für baS (SiBil«

ruht Borgtjdfriebenen auslegungsregeln als bie ihr ju ©runbt liegenbe Rechts«

norm anfteht unb bit Rüge ihrer ©etlefcung als geeignete ReoifionSbefchnterbt er*

achtet, fo ift bod) im allgemeinen non allen Senaten al« Regel feftgehalttn wor»

btn, Dajj ade«, was jur aufflärung unb ©egrünbung beS fonfreten ©aehoerhalt«

Digitized by Google



8 DaS (Rechtsmittel ber SJtcoiflon.

bient, tljatfächlicher (Ratur ift, unb baß man als (Prfifftein bie grage feftijalten

tönne, ob eine unb roeldje (Rechtsnorm burcf) bie ©chlujjfolgerungen beS (Richters

»erlebt toorben (ei.

£>iernadj ift bem SReoifionSgericht jebeS Singeben auf ben SluSfall ber ©eroeiS»

aufnabme ober ben 3nhalt ber ®ften unb jebe freie SSÜrbigung ber £hat Der-

fcbloffen. ©ebunben an bie oorinftanjliche Huffaffung beS ©eroeiSrefultateS, ift

ibm nur eine ganj befchränfte Warfcbroute oorgejeichnet
;

eS bat in Snfefjung ber

Sdjatfachen ben Sffieg ju geben, ben ber Qnftanjridbter gegangen unb bat ftch äu

befcbränfen auf bie Prüfung einer richtigen llnterorbnung biefer SEbatfacben unter

baS ©trafgefeb- 35iefer Umftanb, biefer gefejjtiehe gmang ift eS, ber bon fo

Bielen ©eiten Berfannt wirb unb unbeachtet bleibt. (Wan ftn bet eS unerflärlitb,

bafs berfelbe höchfte ©erichtsljof in jtnei ganj gleich gelagerten ©achen Berfchiebene

einanber tniberjpreebenbe Urtbeile abjugeben Bermag ; man macht ibm ©orroürfe,

wenn eine Snt(<beibung bem ©ilbe nicht entfprid)t, baß man ftch felbft oon ber

©ache gemacht bot, unb man meint, bafs baS (Reichsgericht mit folgen Urtheilen

außerhalb beS ©olfSberoujjtfeinS ftebe. Unb boch wie unreif fmb in ber (Regel

fotche abfällige Slritifen, roie betoeifen fie meift bie ©orfchnettigfeit unb Uebereilung

ober rnobl gar bie Unfcnntniß beS ShitiferS Bon bem fflefen beS (Rechtsmittels

ber SReoifion ! . SBeifpiele foden bieS beftätigen. 35a8 ßartenfpiel mit bem

tounberbaren (Kamen „dRaufd)?!«' ift mieberholt ©egenftanb ftrafgerichtlicher

Verfolgung getoefen. 3n bem einen gatte Berneinte ber gnftanjrichter bie Dualität

beS ©piels als eines ©lürffpiels, im anbern bejahte er fie : beibe Urteile mürben

nom (Reichsgericht beftätigt. Unheil Born 22. 2Rai 1885 unb Unheil o. 15. gebt.

1889 (Slrd). 93b. 37 @. 159). Sllfo jmei bireft ftch miberfprechenbe Sntfcheibungen t

nach melier Bott ihnen fott benn nun baS ^Jublifum ftch richten, melche fott bem

gnftanjrichter als ©orbilb bienen ! Unb boch mar baS (Reichsgericht außer ©tanbe

onbere Sntfcheibungen ju fällen. 3*t bem einen gatte nämlich legte ber gnftanj«

riehter bie (Regeln beS ©pieleS bahin auS, baß nicht ber Sufatt, fonbcm bie

©efdjicHichfeit beS ©pielerS ben MuSfatt bebinge, im anbern aber entnahm er

benfelben ©pieltegeln bie Ueberjeugung, baß lebiglich ber 3ufatt über ©eminn
unb ©erluft beS ©pielerS entfcljeibe. 35a nun bicfe geftftettungen als lebiglich

thatfachliche unangreifbare maren, blieb bem (Reichsgericht nur bie (Prüfung, ob ber

(Begriff beS ©lücfSfpielS bei feiner Jlnmenbung bj. (Richtanmenbung Berfannt

trorben fei, unb biefe (Prüfung ergab jenes (Refultat. Sin ganj gleich gearteter

gatt trat ein bei ber dRaterie ber ©ierfülfchung unb fann fich jeher 3«t erneuern,

(fflie fehr bie thatfächlidjcn geftftettungen beS ^nftanggerichts ben hofften ©erichtS*

hof binben unb feine Sntfcfjeibung oft ju einem lebiglich formalen SuSfpruch

hcrabbrücfen, crgiebt auch bie Betrachtung, baß baS (Reichsgericht in feiner Sigen*

ichaft als (ReoiftonSgericbt nicht befugt ift, auS eigener SBiffenfchaft etmaige geft»

ftettungen ber ©orinftanj über bie Seftanbtheile, baS SBefen ur.b bie (Ratur eines

©egenftanbeS j. ©. ber Sleftrijität als rechtsirrig ju oerrotrfen unb ju änbern,

unb baß eS ebenforoenig berechtigt ift, ju ©unften eines befonberen gatteS in bie

gefefclicben ©egripmerfmale eines SEhatbeftanbSmomcnt j. 53. einer »beroeglicheti

Sache“ eine 53refche ju (Klagen. Sb mirb baher jebe fhitif einer reichSgericht«

liehen Sntfcheibung fehl gehen, bie ohne (Rücfficht auf bie (Ratur unb ben Ghar°ftfr

beS (Rechtsmittels ber (ReBifton ben bie Sntfcheibung beeinflußenben unb beengenben

thatjäcf liehen geftftettungen beS erften UrtheilS (eine Beachtung fdjenft.
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2>a8 ©edjtämittcl bet Reblfion. 9

HUe biefe HuSfülfrungen bieten aurf) eine wefentlidje Unterlage für ben

jtoeiten ©unft ber Erörterungen, nämlidj für bie ^Beantwortung ber grage, roic

ein fRebifionSangriff geftaltet fein, toie alfo ber SReoiftonSantrag nach bent «Sinne

bti ©eießeS begrfinbet warben muß.

Seiber begegnet man in faft übergroßer 3«ht ©egrünbungSfdjriften, in welcher

fttb ber ©erfoffer bemüht eine Henberung ber t h a t f 5 cf) I i d; e n Sage ber 0ad)e

httbeijuffihren theilb baburtf), baß neue SE^atfatfjen unter Hngabe Don ©eweiS»

mittein angeführt »erben, tßeils baburtb, baß bem tirgebniß ber ^Beweisaufnahme

eine anbere Huffafjung ju ©runbe gelegt unb eS anberS, als in ben Unheils«

grfmben DargcfteQt »irb, unb baß bem ©eud)t tin falfcheö ©erftänbniß Des

BeweiSouSfalleS Dorgeworfen unb feine Darlegung als im ©iberfpruef) mit bem

fjn^alte DeS SißungSprotofoHeS ftehenb bezeichnet wirb. <28 enffprießt eben nicht

bem ©efeß, wenn auf fotdjer ©runblage bie ©efdjwerbe materieller ©efeßeS*

wrlefung aufgebaut wirb. ©Jan überfielt. Daß bie tßatfödjlidjen Srgebniffe ber

{iaumntrt)anblung in ber fReoifionSinftang nicht anfechtbar finb unb bie Hnfiihrung

neuer ihatfadjen nach § 376 ®t©D. unftattbaft ift : baß Die ©achbarftedung,

toie fte DaS angefoebtene Urtbeil giebt, für bie SReoifionSinftanj maßgebenb bleibt,

wert fit auf ben 5L^atfac^m beruht, bie baS ©cridjt auf ©runb ber ibm allein

unb auSjchließlicß juftebenbtn ©cweiSwürbigung für erwiefen erachtet bot : unb

baß baä SißungSprototoü nur in jchöffengerichtlid)en Sachen bie Srgebniffe ber

Beweisaufnahme mit bemeiftnber flraft beurfunbet, fomit fein gnbalt gegen bie

tbatjätbliebfn geftftcHungen beS Unheils in Straffammer» unb Schwurgerichts*

fachen nidjt in ben ftampf geführt werben fann. 2BaS Sßunber alfo, baß eine

beranige Segrünbung ohne jebe SBirfung bleiben muß unb oieüeicht nur bem

Üsgeflagten bie ©erußigung gewährt, baß nunmehr alles angeführt ift, waS er

auf bem fterjen gehabt h J t. Daß aber bie gange Slrbeit pro niLilo War unb

bem fReoiiionSridjter oöüig unnüße ©itthe unb Saft aufgebürbet Worben, baS

»irb nicht beachtet. Unb Doch ift eS gerabe ber 3mecf beS § 385 Hbf. 2 0t©O.,
biefttn Uebel gu fteuern. Doch hot ber ©eießgebrr biefe Slrbeit in bie £anb eines

Sachoerftänbigen gelegt, bamit bie Segrünbung eine fachgemäße unb bem ©efeße

tntjprechenbc fei. 3hm ift eS auferlegt, auS ben Sin» unb SluSfüljrungen beS

Sngeflagten bie Spreu Don bem SBeigen gu fonbern unb Durch f«n fachöerftänbigtS

Unheil auf eine ben 3ntercffen beS Slngeflagten entfpredienbe ©ehanblung beS

SechtSmittelS h'nguwirfen.

Sie aber foH bie Segrünbung ber ReuiftonSanträge befchaffen fein ? ©or«

»eg ju bemerfen ift, baß bie Segrünbung in fid) erfettnen taffen muß, wegen

Bftleßung welker 3Jed)tönoimen baS ergangene Urteil angefoeßten wirb; eS ift

baljcr Die Segugnaljme auf frühere Schriftfäße, mögen bitfclben oor ober in Der

^anptDerhanblung beigebraebt worben fein, ober mögen fte gur Segrünbung einer

höheren fReoifton, bie gur Slufhebung beS Unheils geführt hotte, gebient hoben,

nicht geeignet, ben an eine fRedjtfertigungSfchrift gu fteüenben Hnforberungen

Rechnung gu tragen. Eine }o begrünbete SReDiftonSbefcßwerbe ift als nicht

begrünbet angujehen. Urtß. beS SReidjSg. d. 21. Septemb. 1888 wibet 9J. SRep.

1579/88. gm Uebrigen hat man, wie bei bem Urtßeile, proceffuale unb materielle

®ef<h»erben gu unterfdjeiben. gür bie erfteren giebt § 384 Hbf. 2 St©0- bie

toügültige Siegel, ©ach ihr fotl nicht bloß bie oerleßte Rechtsnorm angegeben,

embetn foHen auch bie Dhotfachen begegnet werben, in welchen bie ©erleßmtg
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10 Da« ^Rechtsmittel her SReBiflon.

gefunben roorben. Da« SRcid)8gerid)t legt im gnterejfe be« Sdngeflagten biefe

Borfdfrift nicht einengenb au« unb läfet bat)er auch Befchroerben ju, in welchen

nur bit belaftenben Dtjatfadjen angeführt, nicht aber bit angeblich oerlefcte SRechtS*

norm auSbrficflich tjeroorgehoben roirb. tt« genügt j, SB. bie Behauptung, ba|

in ber $auptoerhanblung bie 9lu«fage eine« fomtniffarifdj Bemommenen 3tu8 frl

oerlefen toorben fei, ohne baß ber Bertheibiger nom Dermin jur Bernehmung

be« 3cu8tn SRadjridjt erhalten. Die hierauf geftüftc SRüge, e« fei burd) biefe«

Berfa hren ba« ©efe(; Bericht loorben, ift eine BoHgiiltige Projejjbefchroerbe, Btjnc

baß e« ber 9lngabe be« § ber Strafprojefjorbnung bebarf, gegen ben Berftofjcn

fein fotl. <S« ift hierbei oon bem SBerfaffer ber ©djrift nur ba« eine ju beachten,

ba§ eine gorm Bermieben roirb, bie geeignet fein fönnte, bie Befchroerbe ju einer

BrotofoQrüge berabjubrücfen. 9lud) ift e« felbftoerftänblich, baß nicht beroußt

unwahre Dh“ lfachen behauptet unb falfdje Befchroerben aufgeftellt roerben biirfen,

roie e« j. SB. oorgelommen ift, baß ein Bertheibiger, ba« Berfehen be« ©ifcung««

protoloH« benufcenb, bie SRidjtoereibigung eine« 3eu8en 'n b« ftauptBerhanblung

beftimmt behauptet bat, roieroohl bie 93erei biguug unb jroar in feiner ©egenroatt

ftattgefunben hatte, er fid) fomit ber Unwahrheit feiner Behauptung beroußt

geroefen roar. (Sine foldje gruftifijierung eine« Berfehen« ber UrfunbSperfonen

ju ©unften feine« Rlienten »erträgt ftd) nicht mit ber St)re unb ber SBörbe be«

©tanbe« eine« Bertheibiger«.

2Ba« bie materielle Befchroerbe anlangt, fo roürbe e« fdjon genügen, ba«

©trafgefefc namhaft ju machen, ba« Berieft fein foH; benn in biefer gönn oet»

pflichtet bie SRiige ba« SReoifionägeridjt ju einer fRadjprfifung be« angejodjtencn

Unheil« in matcrieHred)tlicher Bejahung : e« hat ju prüfen, ob bie ©ubfumtion

ber al« erroiefcn angegebenen Dhatfachen unter ba« al« Berieft bejeichnete ©traf»

gefefc ju irgenb welchen Bebenfen 9lntaß giebt, ob bie ©trafoerfolgung burdi

Berjährung auSgefchloffen ober bem Urtbeil ber ©inroanb red)t«fräjtig enc»

fcbiebener Sache entgegenfteht, unb ob bei ber 9lbmeffung ber ©träfe ein SRedjt«-

irrthum untergelaufen ift. 911« ein jroar unfdjäblidjer, aber hoch nicht angemeffener

9lu«rouch« einer foldjen allgemeinen Bejchroerbe ift e« anjufetjen, wenn alle

bie Paragraphen be« ©trafgefe(je«, bie im Unheil Ijerangejogen finb, al« Berieft

bezeichnet unb einjetn angeführt roerben, ohne bah in ÜBirflidjfcit bie Befchroerbe

auf alle hat gerichtet roerben joHen. Sffienn j. B- unter ben §§ auch ber § 73

©t@B- ober ber § 157 ibid., roelche al« angeroenbete« Strajgefcfc im Unheil

jitiert ftnb, benannt roerben, fo fann hoch eine Berlegung biefer formen, felbft

roenn fie Borläge, oom 9lngeflagten nicht gerügt roerben, roeil ber Berftofj ihm

nicht jum 'Jiadjtheil gereichen roürbe. @« ift fonad) ihtc Aufnahme unter bie al«

Berieft bejeichneten iRedjtSnormen ebenfo unnü(j al« ilberflüjfig.

ilßirb Bon biefer allgemein gehaltenen Befchroerbe abgefehen, fo muß bie

Begriinbung«fchrift bie thatfächlichen geftfteüungen be« angefochtenen Unheil« jur

©runblage ihrer SRügen nehmen unb muff in tebiglid) rechtlichen Debuftionen

ben SRachroei« ju führen fuchen, baß in ben fcftgrfteüten Dhatfachen ba« eine ober

anbere gefefcliche SDierfmal be« bem Slngeftagten jur Saft gelegten DeliftS nicht

enthalten unb be«halb ba« ©efefc Berieft fei, bj. bafj bie 9lnnahme ber Borinftanj

Bon bem Borhanbenfein ober SRid)toorhanbenfein be« Xhatbeftanbe« auf einer

Benennung be« ©efefce«, alfo einem SRechtSirrthum beruhe. Bei ber Berfdjiebenheit

unb Bielgeftaltigfeit ber SinjelfäHe ift e« felbftrebenb gerabeju unmöglich, fine
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3rt oon ©djerra aufjuftcQen, nad) bem ftch jebe SRecfjtfertigung«fchrift ju riditen

habe. ignbeffen bflrften obige au8ffif)rungen genßgenb auf bie SKängel h*ni

gemiefen haben, an melden Diele betartige ©cfjriftföhe leiben, SDtüngel, bie bet

Sebeutung unb bem SSSefen be« 5Red)t8mittel« bet SReBifion jumiberlaufen unb

beten 33efeitigung bem angeflagten jura SBorttjeil gereichen , bem SReoifton«*

getimte aber feine an ftd) Schon febmere ©eifte£arbeit mefer.tlid) erleichtern mürbe.

Dr. Ti e o e 8.

2. $as firid)sgerid)t unb bie flefetrijitöt.

Son Dr. Hlfrcb Bon SBeintidj, granlfurt a. 3Jt.

Die fortfehreitenbe Dedjnif erzeugt fortrnährenb neue rechtliche Schiebungen-

Siclfocf) nehmen mir biefe erft bei ffiinjelfragen mat)t, roelche ben @erid)ten jur

Sntfcheibung unterbreitet roerben. 2fn Solchen göHen ift tS ©ad;e bet ©trifte, ju

umerfud)en, inmiefern jene mit bem befief)enben JRechte ftd) Bereinigen laffen,

ba eine fofortige (Smfdjeibung Bedangt mirb unb e« nicht möglich ift, ben um*

ftfinblidjen unb meitläufigen 2Beg ber ©efefcgebung ju betreten, gur ©ub»

lumierung joldjer SReuerfdjeinungen unter ba« 5Red)t ift in erfter üinie ba« SReid)«*

geriet berufen. Bezüglich ber (Sleftrijität mürbe bie« oom IV. SiBilfenat

(üntfeh- «• C- ®- 17 © 272) auch auSbrüdlid) au8gefprodjen unb babei bie

grage, ob ber eleftrifef)e ©trom eine Sache fei, bejaht. 3U tintm »erneinenben

irgebniß gelangte ber IV. ©traffenat (ffintfdj- in ©t. 29, ©. 111) bei ber Prüfung,

ob bie tnibemchtliche entnähme be« eleftrifdjen Strome« al« ein Diebfiatjl anju*

iehtn fei. Som örften SRichter mürbe bie« be«halb oerneint, »roeil nach ben ?lu«»

iühtungen be« ©achBerftänbigen man in ber SBiffen jehaft mehr unb mehr baoon

abgegangen fei, baß bie Sleftrijität ein gluibum ober überhaupt eine ©ache fei,

unb fid) ber anfieht juneige, baß e« [ich um einen 3uf,anb hanble, ber läng« be«

Ceitung«brahte« Bermittelt merbe unb Bermuthlieh in ©djmingungen fleinfter

Xheile (SBolefüle) beftehe-. Da« SReich«geti<ht fah barin eine unanfechtbare that*

fachlich« gefifteUung unb oermarf bemgemaß bie SReoifion.

Die« Unheil mürbe mehrfach angegriffen u. a. auch Bon Dernburg
(guriftengtg. I 473). SRad) ihm ift gut Beftimmung be« SBegriff« ©ache im

Sinne be« § 242 SR. @t. ©. Bon bem 3mecte ber ©trafred)t«norm für ben Bor*

liegenben gcH auSjugeljen. Diefer 3roe cf beftehe offenbar barin, ben Sßrioaten,

meinem rechtmäßig ©üter ber außenroelt ju eigen ftnb, gegen rechtätoibrige 3U *

eignung ju frühen. Die öleftrijität fei aber ein ©ut, ba« in ber Slußenroelt

sorfommt, meldje« ber aneignuug burch SDienfchen fähig ift unb ba« im gegebenen

galt bem ßigenthümer ber gabrilationfiftätte gehört hQ be, ja ba« er al« Ber*

roerthbare« ©ut erft gejdjaffen hatte. Um be«miHen fei fte eine ©ache im Sinne

be« dinil» unb be« ©trafrecht«. hiergegen manbte fich SR©SR- 2 o e b e 1

1

bai. II. 37 mit ber auSfüijrung

:

»Der ©trafrtdjter ift nicht io frei roie ber SiBtlrtdjter. SBäbrtnb biefet berechtigt

unb auch Berpfliehtet ift , au« ben gortfehritten be« Scrtehr« unb ber

Zechntt fich ergebenbe neue SedjtSfragen in Ermangelung poftttuer ©efepe

nach allgemeinen SRedjt«grunbfahen tm ffiege ber Analogie ju entfebeiben, ift

ber Strafrichter burch ben ©ah

:

null* poena eine lege bejch'ttnft. Die
Bon Ihm erlannte politifche unb mirthfchaftliche Sothmeitbigfeit ftrafrcehttichen

Schuhe« für etn Born Öefeh nicht gefchfipte« 3techt«gut giebt ihm nicht bie
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12 SaS Reichsgericht unb bie Sleftrijität.

©tfugnifc, biefem iRedjtSgut burd) analoge Hmoenbuttg eine« für einen anbeten

gail gefäjaffencn StrafgefefceS ©cf|ut} jit gemähten Sem ©trafriehter bleibt

nicfjtb anöercS übrig, als ben Mngefiagten frcijufprechen.*)*

<53 ift ß o e b e U ohne ©eitereS jujugeben, bag Strafgeld nicht auf bern

©ege ber Sinologie auSgebefjm werben fönnen. Stdein ift benn bie Oualifijirung

ber wiberredjtlidjeu ©egnahme eines eleftrifchen Stromes als Diebfialjl nur auf

bemSege ber Sinologie burchjuführen unb ift fte Dielmeljr nid^t in ben ©orten
beS ©eie^eS f e 1 6ft begrünbet? 5Rad) Slnfuht beS SReichSgerichtS fann ber

Diebfiatjl nur an förpcrlidjen beweglichen Sachen begangen toerben. Ser

§ 242 St@S. beftimmt, baff rocr eine frembe bewegliche Sache einem Slnbern

in ber Slbftdjt wegnimmt, bieiclbe ftd) red)tSwibrig jujueignen, wegen SiebftaljtS

beftraft wirb. Sag biefe Sache eine förpevtidje fein muff, ift im ©efc^e n i d) t

getagt, greilid) finb Sadjen, bie roeggenommen werben fönnen,
f a ft immer

fövperliche. ®ag aber auch bie ©egnahme nidjt» förderlicher Sachen möglich ift,

wirb gerabe burch unfern galt iduftrirt. Sieht man ganj baoon ab, bag baS

„tangi posse" auf ben eleftrijthen Strom angewenbet werben fönne*), was ootn

römifdjen SRecf)t als baS ©efcn einer förperlichen Sadje auSmachenb, auSbrücflieb

attSgefprochen würbe, unb Hebt man bie ootn erften SRidjter auf ©runb beS ©ut«

achtens beS Sachoerftänbigen gefchehene fyefiftedung, baff bie ffileftrijität etwas

„UnförperliciftS", ein „3uftanb* fei als eine thatfächlidie unb baffer für baS

Reichsgericht binbenbe an, fo hat anbererfeitS ber Srfte SRictjter in gleicher 2Beife

feftgcftedt, „bafj ber Slngefl. auS ber g.’fdjen Sentrale eleftrifchen Strom, ohne
baju befugt j u fein, entnommen h“t'- ÖS ift mithin eleftrifcher

Strom in wiberredjtlicher ©eife weggenommen worben. SRieht ber Begriff

Öleftrijität, auf ben baS ©utadjtcn beS Sadjöerftänbigen bejogen werben mug,

fottbern ber (Sleftrijität enthaltenbc Straftmotor, ber eleftrifdhe Strom, ben bie

fj.'fdjen dRnfchinen bereitet h“b*n, war ©egenftanb ber ©egnahme. Durch bie

ßeitungSbrähte führte ber Slngefl. bie (Sleftrijität in fein Stabliffement über.

biefem Ueberfül)ren muff ber Dicbftaljl gefunben werben. @8 hat eine

räumliche Qntgiefjung fremben ©uteS ftattgefunben. ©ben barum fann

auch non feinem furtum usua gefprodjen werben. ©er fein ©affer auf fremben

geerbt focht, begeht freilich feinen Diebftahl, wer bagegen wiberredfttitf;

feine Gtgarre ober ein ßidjt an einer fremben ßaterne anfteeft, begeht einen Dieb»

ftahl. 'JRan mag biedeicht eine folche Sappalie nicht gerichtlich oerfolgen, allein

für ben SB e g r i f f ift bieS bebeutungSloS. Denn eS finbet fein blogeS ©e»

brauchen, fonbern ein önt^iehen oon geuer, eine wirflidje ©egnahme ftatt.

Sbenfo ift eS bei bem eleftrifchen Strom. Stuf bie 3Röglid)feit ber ©egnahme

oon Gleftrijität fommt eS für ben DiebftahlSbegriff an, wegen biefer SRöglidffeit

ift bet eleftrifche Strom eine bewegliche Sache. Dies hat ber Qrfte Richter oer>

fannt unb baburch gegen eine Rechtsnorm oerftogen. Um fDligoerftänbniffe ju

oermeiben, fei erwähnt, bag rein geiftige Dinge, wie ifjbeen, SRelobien u. f. w.

*) Rach 6 o p p c (baf. @. 58) (legt in ber ©egnahme ber Gleftrijität ein

furtum ubub, ber ebenfo ju behattbeln märe, wie wenn 3cmanb fein ©affet auf

frembeni ©eerbe focht, ober feine Gigarreit an einer fremben Catcrnc unbefugt mtjünbet;

ber Slngefl. ha&e eben bie 2Rajd)iuen jur Bereitung oon Gteftrijttät benutzt.

*) ®af; bieS juläfftg ift, jeigt ein ©lief in'S tägliche Ceben. 3Ran beute boch nur
an bie ©irfungen welche bie Berührung eines eleftrifchen Stromes hat, bie ben

©erühreuben tbbten fann unb man in 8olflc beffen in Rorbamerifa bie Glefcrijuät

fogar ju ^tntidjtungen beuugt

!
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X'qö Mc-.chSgcricbt unb bic Slcfttijitfit. 13

nicht roeggenommen «erben fönnen, man fpridjt hier nur oon Diebftahl in über,

trogenent Sinne. Die« ift ober ber clehriitf)e Strom nicht, fonbem mit ermahnt,

eine Sache im Sinne beä St@B.
SReuerbingS ^at fid), nachbem ^Jrofeffor Dernburg (a. £). S. 76)

unter Bezugnahme auf Aeujjerungen eines 3kdjniferS feinen Stanbpunft gegen

bie erfolgten Angriffe oertheibigt, 3i®9iath S t e n g l e i n (a. O. S. 103) bahin

auSgeiaffen : ,'ffienn jemonb bet elefirifchen Ceitung eines onbent firaft entnimmt

unb in Affumulatoren auffpeiefjert, fo hot ftc bie bejeichneten Sigenfchaften unb

fann geftohlen roerben ; jcbliefjt ber Attentäter aber auf frembe Straft nur heimlich

eine 3,D**f|leitung an, fo benußt er nur frembe Straft unb ift nicht Dieb." SltS

Seitenftflcf toirb ber gaH angeführt, bafj jemanb heimlich eine DranSmiffion an

bit burch Dampf getriebene Aktie feines SRadjbarS umhänge unb beffen Dampffrajt

Zum Betrieb eines eigenen AkrfeS gebrauche. gn biefen unb ähnlichen gällcn

liege ein furtum usus „oor, beffen fftichtftrafbarfeit man als einen unleugbaren

gortfehritt angefehen hat." Drofjbem foH nach Stengteiu ein Strafbebürfnig für

iolche gäHe oorhanben fein. Ohne ju ber oerpänten Analogie greijen ju müffen,

märe eine ©eftrafung hier möglich unb ber Angriff auf frembe Straft mürbe als

Betrug fi<h barfteüen.

3ujugebcn ift, baß g e m i f f e gälte eines Angriffes auf frembe Straft

üch als Betrug qualiftciren [affen, nämlich bann, menn biefer Angriff eine Ber*

mogenSbefchäbigung enthält unb in gorm einer Däufchung oorgenommen mürbe.

Dahin gehört z- S. bit bon S t e n g l e i n angeführte (ärjd)leichung freier <5ijen>

tahnfaljrt ohne ober mittels ungiltiger gahrfarte
;

ber SReifenbc miU bei bem

Schaffner ben grrthum ermeefen, baß er im Beftge eines giftigen gahrbiHetS fei.

Der dolus in biefem gaHe geht alfo auf grtthumSerregung. AnbcrS bagegen,

menn Igemanb an baS SleftrijitätSrcerf eine Seitung anfdjließt ober ber SBeHe

einen DranSmijfionSriemen umhängt. 2Jlag man in biefen Dingen einen Dieb*

ftafjl jehen ober nicht, fo liegt, baS tann nicht beftritten merben, Iper (ebenfalls

etne unerlaubte §anbtung oor, bie jibilrethtlid) zu ©chabenevfah berpflichtet.

Der dolus geht hier auf baS Ableiten bj. Bettugen ber fremben Straft, nicht auf

Jäufdjung btS ffiigenthümerS ober feines BertreterS, mie im oorigen Beifpiel

bezüglich ber gahrfarten. Bon einem Betrug fann barum meber bei ber (5nt.

nähme »on Sleftrizität noch bei ber oon Dampffraft gefprodjen merben. ffiill

man hier feinen Diebftahl annehmen, fo fann, fo fefjr baS oon manchen Dom
friminalpolitifehen Stanbpunft auch beflogt merben mag, ^ier feine Straje

Eintreten. —
Daß baS Entnehmen beS eleftrifchen Stromes mittels eines ÖeitungSbrahteS

Diebftahl ift, mürbe bereits hetoorgeljoben. Denn eleftrifeher Strom feheibet

mittels beS CeitungSbrahteS auS bem fremben Aktie aus unb geht in ben

©eroahrfam beffen über, ber ben Draht anlegte, hingegen bie Dampffraft,

meld)e neben ber TOafcßine ihres ^robuzenten auch nod) bie üJfafchine beSjenigen

treibt, roelcher heimlich bie DranSmiffton anlegte, geht nicht in beffen ©emahrfam
über. Sie oerrichtet nur für ihn eine Arbeit. <5ben barum liegt auch fein Dieb*

ftahl im Sinne beS StrafgefegeS, fonbem nur furtum usus Oor.

*) 8 enöt in ber lechnijchenDiuiibfchau betSSoffifchtn 3eitung ooin 24.Januar 18Ü7.
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u Die öntfcMbigung unicbulbig ©enmbeiltet in gianftetdj

3. Sie fntfdjäbtgung unfttjulbig Serurtt)eiltec in Jrranlutttd).

8on ©edjtSanwalt Dr. 5 u l b in SPlainj.

3n feinem in brr 3«tf<hrift föt ©trafrechtSwiffenfchaft ©b. 8 ©. 742 Der«

öffentlichen Sertdjte Qber bie franj. ©trafgefehgebung ermähnte ©rof. ©arrauEi

bet ©eftrebungen, bie SntfchäbigungSpflicbt be« ©taate« für unfdjulbig ©erur«

teilte jur Snerfennung ju bringen, unb bemerfte, baß ein Don ©iepre am

8 . OTai 1883 bet Deputirtenfammer oorgelegter ©efefcentwurf nic^t bie geringfte

auäfidit auf annahme habe. Diefe ©emerfung war richtig, eS bauerte Don ba

ab noch nicht weniger alb jwölf 3af)re, f»S e« 8e ^on9/ franj. ©efefcgebung ju

bet annahme eine« ©runbfa^e« ju bewegen, bet beute fo wenig mehr beftritten

wirb, bag jeber ©erfutb feinet ^Rechtfertigung als überpfftg erachtet werben mug

©)ie in Deutfdjlanb haben aud) in granfteidj oerfcbiebene gäHe, in benen fich

bie 3uftij jum fRacf)theil be« Bngeflagten geirrt Ijatte, baju beigetragen, bie

8ff.
2Reinung ju erregen unb bie ftaatliibe Sntfdjäbigung ber Opfer eine« 3uftij«

irrtbum« al« eine unabweiSlicbe Pflicht be« Staate« erfcfjeinen ju laffen, bereu

SrfüQung ficb am aHerwenigften ein Staat mit republifanifdjer ©erfaffung ent«

jieben bürfe notb fönne. 3n«befonbere war e« bie ©erurtbeilung eine« gewijfen

©orra« wegen 2Rorbe8, bie, wie ftch fpäter berauäftellte, ooQftänbig falfd) war

ba ber Serurtbeilte ba« ©erbrechen nicht oerübt batte, iowie bie eine« gewiffen

©au; wegen ©ranbftiftung, bie ben unmittelbaren anlag baju gaben, ber Slb«

änberung ber ©trafptojegorbnung näher ju treten. (5« batte fid) bei ber St«

örterung biefer gäHe erneut bie fcbon feit langer 3f't non ben heroorragenöften

franj. Rriminaliften anerfannte Dhatfache hcrauSgefteHt, baß bie ©orfcbriften be«

code d'instr. crim. über bie SBieberaufnabme bc« ©erfahren« nicht mehr bem

heutigen ©ebürfitig entfprachen. S« würbe be«ha(b bie ©ermehrung ber ©orau«>

fejjungen für bie SBteberaufnabme be« ©erfahren« unb im ©nfcfjlug hieran fowie

in unmittelbarem 3u fQmmtn ban8 bamit bie Sinfütjrung ber Sntfchäbigung

unfcpulbig ©erurtheilter in ©ngtiff genommen. 9?a<hbem au« ber ÜRitte ber De«

putirtenfammer oerfcbiebene ®efef}«(5ntmflrfe oorgclegt worben waren, unter-

breitete bie SRegierung 1893 ber Rantmer einen öntwurf, welcher im gebr. 1894

berathen würbe. ©u§ biefem ift ba« ©efefc 00m 8
. 3uni 1895 über bie ©lieber«

aufnabme ber ©trafprojeffe hrroorgegangen (Loi aur la reviaion des procea

criminela et correctionela et las indemaite a aux victimea d’erreura jadi-

oiairea), ba« für bie ffintwicflung be« franj. Strafprojegrecht« al« fehr bebeu«

tungSooH bejeicgnet werben mug.‘)

Die Stellung ber franj. ©efefcgebung ju ber ©licberauftiahme war oor

bem ©uSbrud) ber fRcoolution eine oollftänbig anbere wie nach biefer 3*'*- ® or

ber fReoolution ftanb ba« SRecht, bie ©Sieberaufnaljme (reviaion) eine« ©trafoer«

fahren« anjuorbnen, nur bem RBnig ju, bie auäübung beffelben war unbe«

fdjränft unb oon feinen befonberen Sorau«ftf}ungen abhängig; bie ©norbnung

erfolgte burch bie lettrea de revision. Die franj. 3'triften führten biefe« fchran«

fenlofe SRecht auf bie abfolute ©ewalt be« RBnig« jurücf, welcher nicht nur Ira«

J
) lieber bte SntftebungSgcfcbtehte beffelben enthält fehr ausführliche SDlittbetlungeit

ba« auch an frltifchen ©cmerlungen reiche öudj Don <3. JJiaiicr La queation de lt

reviaion des procea criminela et corr- tionela et dea indemitea k accorder aux

victimea dea erreura judiciaires (Ol 'B'djou 1894.)
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Die SntfcfjäMgung unjcfjulbig Verurtheilter iit jjraufrelcfj. 15

gcr bet gcjeggebenben, fonbem aucf) ber xtc^terticfien ©etoalt unb in biefer Sigen*

idwit allen ©eridjten übergeotbnet roar. Die JReoolution befeitigte biefe Vefugniß,

tacldge iirf) ebenfalls ju einer Quelle non SDligbräudjen entroicfelt unb roieberljolt

ialjin geführt batte, mächtige unb einflußreiche Verbrecher ber ©erechtigfeit unb

ber nerbienten ©träfe noUftänbig ju entjicljen. Durch Defret notn 3. 9?oo. 1789

mürbe bie SBieberaufnahme überhaupt befeitigt, bie fonftituirenbe fRationaloer*

iammlung führte bie ©efchroorenen jur Aburteilung ber Verbrechen ein unb ent*

jog ihre SBahtfprüche ber Anfechtung unb ber SBieberaufnahme. gnbeffen führte

in golge ber Unjuträglichfeiten, roelche fich au« ber Abfcfjaffung ber VSieberauf*

nähme ergaben, bereit« ba« Defret oom 15. 5D?ai 1793 fie toiebet ein, jeboch nur

unter ber VorauSfefeung, baß jroei Verurteilungen gegen jroei ^erfonen »egen

einer Ihat ergangen mären, bie mit einanber unnereinbar ftnb. Von neuem

mürbe bie Unguläffigfeit ber SBie beraufnähme burih ba« ©efefcbuch oom 3. Vru»

atain be« gahre« 4 ouSgefprochen, bagegen ließ bie ©t.fß.O. non 1808 fie, jeboch

nur für Verbrechen, nicht auch für 3u(f)lP 0li}eifachen unter folgenben Vorau«*

fqungen ju:

») Unoereinbarfeit
;
rotier biefelbe Ipat betreffenben Verurtbeilungen jroeier

fkrjonen;

b) ©laubhaftmachung, baß ber angeblich Srmorbete noch lebt;

c) Verurtheilung eine« ober mehrerer SelaftungSjeugen, melehe im früheren

Verfahren oemommen mürben, roegen ÜNeineib«, begangen mit Vejug auf ben

Verurtheiften.

Au« Anlaß eine« gaüe«, ber feiner 3eit Diel Auffeheu erregte unb nicht

nur in ber firafredjtliehen, fonbem auch in ber bramatifdjen Citteratur behanbelt

mürbe, beantragte gule« Srabre 1884 eine Aenberung be« code ju bem gweefe,

bre Sieberaufnahme auch bei 3u^ 1P°iMe'fa^en äujulaffen. Da« ©efeg oom
2S- 3uni 1887 trug biefem Antrag fRechnung, fortan fonnte auch in biefen Sachen
btt Sieberaufnahme begehrt merben, aüerbing« nicht fchlechthin, fonbem nur bann,

menn ba« Urtfjeil, ba« angefoehten mürbe, eine Verurtheilung jur ©efängnißftrafe

über bie öntgiefjung ber bürgerlichen ober fiaatSbürgerlichen Rechte ganj ober

theilroeife jum gnfjalt hatte.

Auch nach ben fo abgeänberten Veftimmungen roar bie SBieberaufnaßme in

«tfdjiebroen gälten unmöglich, in melden fte nach Siecht unb Sifligfeit jugelaffen

merben muß, j. V. bann, menn nach ber Verurtheilung eine« Unfdjutbigen ber

Sdmlbige entbeeft roirb, bie Verfolgung bet Jfjat aber bereits Oerjährt ober jener

in ®eiftc«franfheit eerfaUtn ift, roeldje feine Aburtheilung au«fchließt, ferner bann,

®«nn ber 3eu8 e* auf ®tunb beffen mahrheit«roibriger ÄuSfage bet Angeflagte

nnurthtilt mürbe, nach ber geftftcllung jeine« ÜReineibe« aber oor feiner Ver*

unheilung bieferhalb ftirbt, menn gentanb roegen Diebftahl« oerurtheilt roar unb
ber angeblich geftoßlene ©egenftanb fich nachträglich auffinbet, roenn ber roahte

Schulbige nach ber Verurtheilung be« Unfchulbigeu ein ©eftanbniß über feine

2thulb ablegt, aber oor feiner Verurtheilung ftirbt; in legerem gälte ftnb nicht

i®ei mit einanber butchau« unoereinbare Verurtbeilungen ooißanben unb e« fehlt

iomit an ber VorauSjegung, unter roetcher ber code bie SBieberaufnahnte bei ber

“«in a erroähnten ftategorie au«fcbließlich geftattet. Die SRücfflcht auf bie Ve*
btutung bet Sehre oon bet Autorität ber rechtSfröftig entfehiebenen Sache, roclihe

m granfreid) feil bet SReöclution befonber« ^oc^ge^alten roirb, ift für biefe enge
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16 3>ie @mfrf)fit)igung unfdjulbig Serurtbcilter in 3rrQnfrcic^-

unb unguteicbenbe Segelung not Slttem Derantroortlid) ju machen. Daß ©efefj

non 1895, meldjeS an ©teile beS Sfap. 3 Sud) II Xitel III beS code d'instr.

tritt, befjnt bie 3uläffigfeit ber SGBieberaufnaljmc (revision) auf alle Scrbredjen

unb 3u«btfwlijeifacben auS °bne SRücfficbt auf bie erfannte ©träfe, fo baß auch
wegen Serurtbeilung ju einer ©elbftrafe bie äBieberaufnatjme betrieben werben
fann. ®ie SorauSfefcungen bafür ftnb :

a) SBenn nadf ber wegen IRotbcß erfolgten Serurt Teilung SeweiSftücfe bei*

gebraut werben, welche einen genügenben Anhalt für bie Annahme bieten, bafj

ber angeblich ffirmorbete noch lebt;

b) wenn nadj ber wegen eines SerbredjenS ober SergebenS erfolgten Ser*

urtbeilung ein neues Urtbeü einen Anbern wegen berfelben Xbat berurtbeilt bot

unb auS ber Unoereinbarfeit beiber Urtbeile fub ber SeweiS für bie Unftbulb beS

einen ober anbern Serurtbeilten ergiebt;

c) wenn einer ber Dernommcnen 3«ugen nach ber Serurtbeilung wegen

fallen 3eu8ntffeS, oerübt bent Angetlagten gegenüber, öerurtbeilt worben ift

;

im neuen Serfabren fann ber Derurtbcilte 3eu9c nitbt Dernommen werben;

d) wenn nach einer Serurtbeilung eine Xbatfadje (fait) befannt wirb, ober

wenn bei ber £>auptberbanblung nod) unbefannt gewefene SeweiSftücfe beigebrarftt

werben, welche geeignet ftnb, bie Unfcbulb beS Angefl. fcftjufteHen. Dieje Se»

ftimmung bilbet ben ©cbwerpunft ber Abänbevung beS code, man bat für fie

bie müglicbft weitgebenbe Formulierung gewählt, um allen aJiöglidjfeiten gerecht

werben gu fönnen.

fflad) ben Serbanblungen fowobl beS ©enatS wie auch ber Rommer ber*

langt baS @eie§ nicht, baff lebiglich burch bie nach ber Serurtbeilung befannt

geworbenen Xbatfacbeu ober beigebradjten SeweiSftücfe ein SeweiS für bie Un»
fchulb beS Serurtbeilten geftbaffen wirb, Dielmebr genügt eS, wenn fie fich aus

ben neuen Sorgangen in Serbinbung mit ben bereits früher befannt getretenen

ergiebt. Unter biefe Steuerung ift auch her Fall ju bringen, baß ber meineibige

3euge, nicht mehr uerfolgt werben fann, fei es wegen feines XobeS ober wegen

eingetretener UniurechnungSfabigfeit ober Flwht in baS AuSlanb ober mit IRüef*

ftcht auf einen anberen @runb, welcher ber (Durchführung ber ©trafoerfolgung

entgegenftebt. (Die auSbrücfliche (Erwähnung biefeS Falles b'elt ntatt im $inblicf

auf bie allgemeine Faffung ber neuen Sorfchrift nicht für nBtbig- ÜJTeinungS*

Derfchiebenbeiten beftanben jwifeben ber Regierung unb ber Kammer barüber, ob

man ben SfiadjmeiS ber Unfcbulb (innocenc.e) ober lebiglich ben ber 9?id)tfcbulb

(non - culpabilite) forbern foHte? ÜRan machte für lefjtere Alternatioe geltenb,

baff eS bei ber Stüfung ber 3u^fftgfeit ber aBieberaufnabme faum möglich fei,

bie Unfcbulb mit abfoluter ©eroißheit feftjufteden unb eS Dieferbalb auSreichen

müffe, wenn bie beigebraditen SeweiSftücfe folcbe 3®eifel an ber Dficfjtigfeit be«

früheren ©chulbfpruchS begrünbeten, baß bie Annahme ber SHicbtfcbulb minbeftenS

als wabrfcheinlicb ju erachten fei, ber IKadjweiS bet Unfcbulb fei ©acbe beS

fpäteren SerfabrenS, man berief fich hierfür auf baS Seifpiel oerjebiebener auS*

länbifeber Srojeßorbnungen, welche gleichfalls nicht ber ftrengeren Slnjdjauung

hulbigen. Xrof}bem gelangte bie erftere jcbliefflicb jur Annahme.

(Der Unterfcbieb gwifchen ber Unfcbulb unb ber 9Jid)tfd)ulb ift für bie

SrayiS nicht fo bebeutungSooll, wie aus ber tbeoretifchen ©egenüberfteüung beiber

Segriffe an fich gefchtoffen werben fönnte; bem richterlichen (Srmeffen ift ein
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Die Sntfcßäbigung unfchulbig ©crurthetltcr in granfreitß. 17

rcritcr Spielraum eingeräumt unb bei liberaler Auslegung fönnen fuß bie ®tenjen

ber Art Derroijcßen, baß bie 9?id)tfchulb non ber Unfcßulb faum noch ju unter*

febeiben ift. Demgemäß wirb bie Raffung beS ©efeßeS bie ©rajiS feßmerlicß

abßalten, ben Siebetaufnaßme-Sefucßen auch bann ftattjugeben, wenn ber früher

als auSreicßenb angefeßenc ©cßulbberoeiS in fdjmerfter Seife erfrfjiittert ift unb

bie gemidjtigften ©lieber ber Rette beS SeweiSfdjluffeS fiel? als mangelhaft

berauSgefteHt haben.

Säßrenb in ben brei erftgenannten Rlaffen Bon gatten bie ®e*

fugniß, bie Sieberaufnaßme ju beantragen, bem guftijminifter, bem 35er*

urtheilten b;. feinem gejeßlicßen 35ertreter, nach feinem Sfobe feinem ©blatten,

feinen Rinbern, ©Item, ©rben unb Unioerfallegatareu, fotoic auch benjenigen

juftebt, roelcße Bon ihm hierzu einen befonberen Auftrag erhalten haben, gebührt

biefe ®efugniß in Slnfehung ber Bierten Rlaffe nur bem guftijminifter, nicht

ben Parteien. Die gureßt Bor einer mißbräuchlichen Anmenbung bet

Jföglicßfeit, in einem bem bisherigen SRe(ßt nicht befannten Umfange redjtsfräftige

Urtheile anjufedjten, hat bagu geführt, unb eS ift für bie franj. Denftneife

bejeießnenb, baß bezüglich biefeS fßunlteS atte ©nttoürfe übereinftimmten. 'Uiau

tnottte einer Ueberffutßung beS RaffationSßofS mit Sieberaufnaßme * ©efuchen

folcfjer ®erfonen oorbeugen, welche alle orbentlidjen fRetßtSbeßelfe benüßt haben,

unb mar anbererfeitS ohne ©ebenfen barüber, baß ein begrünbetes ©efuch oom

guftijminifter nicht jurüefgeroiefen werben mürbe. Ob biefe Annahme burcßauS

gerechtfertigt ift, muß bahingeftettt bleiben
;

ift es fchon an fuß bebenfliih, bem

35erurth«ilten unb feinen Angehörigen bie Sefugniß, bie Sieberaufnahme ju

betreiben, ju entjiehen, fo bietet auch bie Bon bem franj. ©efeße gerooflte Ueber*

tragung biefer SBefugniß auf ben guftijminifter bie ttRöglicßfcit, baß politische

IRomente unb ©rmägungen bei ber Anmenbung biefeS ttlecßtS mitfprechtn.

AnbererfeitS bemeifen aber bie in anberen Cänbern, Bor Allem in Oefterreich

unb Deutfdilanb gemachten firfahrungen, baß bie gurdjt Bor einer mißbräudj*

liehen Anmenbung beS IJtecßtS ber Parteien bie Sieberaufnahme ju betreiben

bureß Dßatfacben nicht gerechtfertigt roirb
;

bie engen ©orauSfeßungen, unter welchen

allein bie Sieberaufnahme ftatthaft ift, forgen in burcßauS genügenbem 2Raße

bafür, baß bie ©erießte mit ©efueßen um Sieberaufnaßme nicht überfeßwemmt

»erben fönnen unb bie ftanj. ©efeßgebung hätte baher bem 35erurtßeilten unb

feinen Angehörigen auch in ben bisßer noch nicht berüeffteßtigten gätten bie ®e*

fugniß jur Beantragung ber Sieberaufnaßme einräumen fönnen. Der guftij*

minifter entfeßeibet aber bie bei ißm eingeßenben ©efueße auf ©runb beS ®ut*

achtens einer Sonbertommiffion, welche aus ben Direftoren feines SWinifteriumS

unb brei SDiitgliebern beS RaffationSßofS jufammengefeßt ift
;

leßtcre werben bureß

ben ©erichtSßof attjährlicß bejeießnet unb bürfen ber Rriminatfammer nidjt

angeßören. An ben RaffationSßof gelangt bie ©aeße bureß ©ermittelung beS bei

bemfelben tßätigen ©eneralprofuratorS. gn allen gätten, in welchen bie Sieber»

aufnaßme begehrt wirb, muß baS ©efueß im guftijminifterium eingereicßt werben

unb jwar innerßßlb einer grift Bon einem gaßre, beginnenb mit bem Dage, an

»tlcßem ben '-Parteien ber ©runb für bie Sieberaufnaßme befannt geworben ift.

3Rit ber Uebermittelung beS ©efucßs an ben RaffationSßof ift bie Sirfung ber

AuSfeßung ber ©trafoottftreefung oerbunben. SaS baS ©erfahren felbft betrifft,

in welchem übet bie Sieberaufnaßme entfeßieben wirb, fo micfelt eS ftd) Bor bem
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18 Sie ffintfdjabigung unfdjulbtg Verurteilter in ffrantretdj

BaffationShofe ab
;

gelangt bicfer auf ®runb bei bon ihm oeranlafjten ober

unmittelbar borgenommenen VeroeiSerhebungen ju ber Vtnftc^t, ba§ ba« ®efu4
unbegtflnbet ift, jo lehnt er bie SBieberaufnahme ab unb gegen biefe öntfcheibung

(non recevabilite) giebt eS (ein ^Rechtsmittel. $ült er bagegen ben Slntrag für

begrünbet, fo bat er ju prüfen, ob in ber Sache auf« 9?eue oerhanbelt ioerben

(ann ober nicht; im erftercn gatle üernid)tet er baS frühere Urteil unb berroeift

bie Sache ju erneuter Verhanblung oor ein anbereS @erid)t als baSjenige, bon

roelrfjem bie aufgehobene ©ntfcheibung ertaffen rourbe; ift eine abermalige Ver»

hanbtung nicht mehr ausführbar, j. 33. bann, wenn ber Verurteilte ocrftorben

ober abmefenb, inenn bie Verjährung ber Strafoerfolgung eingetreten ift, fo ent-

fdjeibet ber §of, nachbem er bie Unm8glieh(eit einer abermaligen Verhanblung

feftgefteüt hat, in ber Sache felbft, er oernichtet baS frühere Unheil mtb entlaftet

gegebenen gatte« baS Slnbenlen beS Verdorbenen. 2Birb bei ber erneuten Ver-

hanblung bie Unfchulb beS früher Verurteilten feftgefteüt, fo ift baS neue Urtheil

in ber Stabt anjufdjlagen, in welcher bie frühere Serurtheilung erfolgte, ferner

am Sifce beS ©eric£)tS, baS im SBieberaufnahmeoerfahren erfcnnt, in ber @e-

meinbe beS Orte«, too baS Delilt begangen mürbe, in ber beS 2Bohtifi$e8 beS

bie SBieberaufnahme 33eantragenben, bj. menn er Oerftorben ift, in ber ®emeinbe

feines lebten 2BohnfifceS. äujjerbem mirb e« bon SlmtSmegen im Journal officiel

unb auf Verlangen beS greigefprochcnen in fünf 3e*tun8en abgebrurft, berer

ÄuSroahl ihm jufteht; bie Soften beS MnfchlagS unb bet Veröffentlichung faüen

ber Staat8(affe gur Saft. SBenn im SEBiebcraufnahmeoerfahren bie frühere Ver>

urtheilung beftätigt mirb, fo hat ber Verurteilte aüe Soften ju tragen, erfolgt

bagegen bie Verurteilung einer anberen Verfon, fo liegt biefer bie 3“hlung ber

fomoht bem Staate mie ber bie SBieberaufnahme betreibenben Partei erroachfenen

Soften ob.

Die greijprecfjung im SBieberaufnahmcberfahren bilbct bie unabtoeisliche

VotauSfehuug für bie ®eroährung einer ©ntfchäbigung. Die Sommer mar ge*

neigt, bie öntfchäbigung auch bann ju gcmähren, roenn ein gegen eine Verfon

anhängiges Strafoerfahren butch SBefchtuß, monad) bie ©rBffnung beS ftauptöer-

fahtenS abgclehnt mitb (ordonnance de non lieu) ober burch freifprechenbeS Ur*

teil fein (inbe gefunben hat (acqaittement). Von ber Regierung mürbe bieft

(Srroeiterung lebhaft befümpft unb auch im Senate fanb fief) (eine SKcbrljeit ba*

für, fo baß eS fehliefjlid) bei ber in ba« ®ejefc übergegangenen ®efchrän(ung fein

Semcnben behielt. Ueber ben SRedttSgrunb ber ©ntfdjabigung beftanben jmifdjen

bem Senate unb ber Sammcr SKcinungSoerfdjiebenheiten. SRad) Slnftdjt ber

Samnter beruht bie Sntfdtdbigung auf einem üietht beS Verurteilten, bem Staate

liegt bie Verpflichtung ob, baS Opfer beS guftijirrthumS für ben ihm erroachfenen

Schaben fchabloS ju halten, ohne fRücffic^t barauf, ob biefer ein materieüer ober

ein immaterietter, ein fog. moralifcher ift, bie Somntiffion ber Sammcr mar ber

SWeinung, baß biefe Vflicht beS Staates ein 3lnalogon ber burch ?lrt. 1382 beS

code civil aner(annten ©ntfd)äbigung«pflid)t beSjenigen bilbe, toelcbe einem Sünberen

einen Schaben jufügt. hiermit ftimmte jebodj bie Sluffaffung beS StaatSrathe«

nicht überein; nach beffen ilnfchauung (ann bie Ausübung eine« ftaatlidicn §o<

heitSrcchtS ben Staat in rechtlicher ftinficht überhaupt nicht oerpflichten, bie Ver*

folgung unb Veftrafung ber begangener Straftaten ift ein SouoeränitätSatt unb

aus einem folchen (önnen bem S‘- Verpflichtungen gegenüber benjenigett
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[tttioigfm, reelle oon bieftrn äh betroffen ober berührt werben. 35er Staatbratß

erfcnnt nur eine moralifcße Pflicht beb Staate« gu ber öntfcßabigung an, biefe

Serpflidjmng berft ftcß mit ber allgemeinen ^fließt, im tarnen ber gefettfcßaftlidjen

Soliborität ben Unglficflicßen ju §ülfe ju fontmen. 35amit Wirb bie ttntfcßäbi*

gungJyfiidjt unter bemfelben ©eficßtbpunfte beßanbelt Wie bie Sj3fliegt jur ärmen»

unterftfigung, bie übrigen« in fjranfreid) noch nicgt Born Staate anerkannt ift.

Sa Senat ftellte ftcß weber auf ben SBoben beb einen nocf) beb anberen Stanb*

(mnfteb, « naßm eine SKittelftettung ein; er beftritt bab SRecßt beb Op ferb eine«

Ouftigirrtljumb auf eine ttntfcßäbigung nicht aber nur unter ber SBoraubftgung,

bofs e« an bem 3*rißum feine Seßulb trügt; er ficht alfo in biefem SRecßt fein

abfoluteb, fonbem nur ein relatioeb Stecht, beffert äubübung bem Srmeffen ber

®trid)te unterteilt tnerben muß. 35ie änatogie mit ber in ärt. 1882 beb code

enil fanftionirten allgemeinen ©tßabenberfagpflicßt roirb nom Senate alb utt*

nütig gurüefgewiefen, weil ber Staat, foroeit er alb Präger Bon $oßeitb* unb

SouBctünitätbredjten ^anble, bem ^riBaten in änfeßung ber Seßabenberfagpfltegt

ni<ht gleichfteht wie hieb bie frang. ^uribprubeng Bon jeher anerfannt ßat; eine

iponblung, weldje unter ben SBegriff ber SRegierungbßanblung fällt, acte du gou-

vernement, Berpflicßtet ben Staat nicht gum ®rfage beb mit ihrer Durchführung

für ben ffiingelnen Berbunbenen Sdjabenb.

3u« ber ännaßme biefeb Stanbpunfteb folgte bie Sefdjränfung ber ®nt=

fßäbigung auf bie im SBieberaufnaßmeperfaßren erfotgenben greifpreeßungen.

Demgemäß beftimmt bab ®efeg, baß bab Urtijeil im SBieberaufnaßmeBerfaßren,

«ub welchem fid) bie Unfdjulb eine« Serurtljeilten ergiebt, biefen naeß SKaßgabe

<*4 ihm aub ber SBerurtßeilung erroadjfenen SRacßtßeil« eine Sntfdjäbigung ge*

währen fann (pourra lui allouer des dommages iuterbta); ift er bereit« ber«

fo fteßt bab Stecht auf ©ntfegäbigung unter benfelben ©oraubfegungen

fetnein ©gegatten, ben äf* unb 35e(cenbenten gu, ben entfernteren Serwanbten aber

immer nur bann, wenn fte naeßweifen, baff aub ber ©erurtßeilung ein materieller

Sßaben für fte entftanb. äub ben ©ebraueb beb ffiorte« pouvoir barf nicht ber

»ßtuß gegogen werben, baß bie 3ubiUigung ber Sntfdjäbigung fcßletßthin in bab

Srmeffen beb ©eridjte« gefteUt fei, fo baß eb biefem freiftetje, bem barauf

gerichteten äntrag gu emfptedjen, ober ißn abguleßnen; aub ben ©erganblungen
bn Sommer unb beb Senat« ergiebt fid) Bielmebr mit SBeftimmtheit, baß ber

®4ter ftet« eine ©ntfcßäbigung bem unfeßutbig ©erurtheilten gewähren muß,
tofern legterer nicht burd) fein SBerfcßulben jur früheren SBerurtheilung äntaß
gegeben, ober fte möglich gemacht hot; baf)in hat man bie ffäHe gerechnet, in

wiegen ^emanb ftch felbft wahrheitbwibrig ber Verübung eine« ©erbreeßenb

fcf’chutbigte ober eb ablehnt, (ich gu Berthetbigen, obfdjon er burd) eine Sitarlegung

bet ©erßältniffe ber gangen Sache eine anbere Söenbung hätte geben fönnen, ober

fiih im 8erfäumnißoerfahren oerurtheilen läßt unb Bon ©rßebung beb ©3iber>

fpruchb abfießt. Die ©emüljrung ber ©ntfcßäbigung ift, wie fdjon erwähnt, Bon
btm 'Racßweib abhängig, baß ber SBerurtheilte burch bie ©erurtßeilung Seßaben
«litten habe, hierbei wirb aber nicht nur ber materielle, bermögenbreeßtließe

»hoben berüefftehtigt, fonbem auch ber immaterielle, ber moralifdje; bie ©nt*
foürft ber SRegierung unb beb Staatbrath« wollten nur ben erfteren in ©etradjt

ütjogm toiffen, im Saufe ber SBeraißungen würbe jeboeß biefe SBejcßränfung fallen

gelaffen. Der tnoraltfcße Staben genügt fomit für bie 3ubtHigung ber ©nt*

2*
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20 Die entfdjabigung unfchulbtg ©crurtbeilter tn granfreidf.

fdjäbigung bei HuSmeffung beS ©etragS. Daher muß anberfeitS auf ifpi Süd.

ftd^t genommen roerben; eS entfpridft bieS bet ftanj. guriSprubenz, welche bei

©cßabenSerfahflagen Don jefter ben moralifchen Schaben bem materiellen gleich,

geftedt unb ohne riengftlichfeit feiner Sebeutung bei bet Sejijfetung beS SrfaßeS

Rechnung getragen hot. gflr ben rinfprudj bet Serwanbten entfernteren ©rabeä,

tooju alle ©eitenoerwanbten, aud) ©efchwifter gehören, hat man bagegen an bem

materiellen Schaben als SBorauSjegung für bie 3ubiQigung einer öntfchäbigung

feftgehalten. Die Sntfchäbigungen faden ber ©taatSfaffe jur ßaft, raelche jeboch

berechtigt ift, fte im Megreßwege oon ber (Sioilpartei, bem Denunzianten ober bem

geugen beizutreiben, auf beffen falfchem 3eu9n'B bie frühere Serurtheilung

beruht ; bieS bezieht fich weber auf biejenigcn Beamten, welche als $ülfSbeamte

ber ©t.ri. anjufehen finb noch auf ade öff. Beamte überhaupt, welche biejet

nach Srt. 29 beS code d'instr. rinzeige Don ber ©erübung einer ftrafbaren

$anblung }u machen haben. Der rintrag auf <Sntfcf)äbigung fann in jebem

©tabium beS 2öieberaufnaf)meDerfal)renS geftedt werben, jowohl fchriitlich wie

münbtich, mit Seiftanb eines rinwalteS ober ohne folchen ;
ein nach @d}luß bei

©erfahtcnS geftedter rintrag fommt bagegen nicht mehr in ©etradjt. gn ben*

jenigen gäden, in welchen ber RaffationSfjof ohne SRüefoerweifung ber Sache an

ein anbereS (Bericht cntfdjeibet fe(>t er auch felbft bie fachgemäße SmjdiäöigungS«

fumme feft.

Ueber bie rinmetibung beS ©efeßeS läßt fid) naturgemäß noch faunt etwa!

mittheilen, immerhin ift in oerfchiebencn gäden fchon auf ©runb ber neuen ©or<

febriftcn eine 6ntfcf)äbigung gewährt worben
;

bei ber Bezifferung ihrer $öl)t

haben bie franj. ©erichte fnh oon jeber Rleinlidffeit unb riengftlidjfeit freigehalten

unb bem ju Unrecht ©erurtljeilten einen örfalj jugefprochen, ber für beutjcöe

©erhältniffe als ein [ehr bebeutenber bezeichnet werben muß. ©8 ift nicht ju

befürchten, baß bezüglich biefeS ©unfteS in granfreich ftd» eine SRedjtfprechung

auSbilbet, rocldjer ber ©orwurf ber ©ngherzigfeit ju machen wäre, ba ein dein«

licfieS geilfchen unb SRcdjnen bei ber ©emeffung Don Srjahanfprflchen bem franj.

©eifte nicht entfpridjt. Ob baS ©efefc aber im Uebrigen baS leiftet, waS Dem

ihm erwartet wirb, bleibt abzuwarten, adzuleidjt bürfte eS ben zu Unrecht Ser«

urteilten nicht werben, bie äßieberaufnabme beS ©erfahrenS herbeizuführen, weil

bie Cetjre Don ber riutorität ber rechtSfräftig entfdjiebenen Sache unter ben franj.

guriften bie ©crefjrung eines Dogmas genießt unb man beShalb mit großem

dJiißtrauen unb gleid) großer riengftlidjfeit an bie ©rüfung ber betr. rinträge

herantreten wirb.

4. Beiträge fuut prioathlngcuccfalfrcn.

©on rimtSridjter Dr. ©orben z
u tü nn, burg.

I. Softenoerthcilung burd) fog. ©cvgleid). gn ber guriftenzeitung (©b. 2

@. 122) oertriit ©lehßeS bie rittfidjt, baß, fadS bie ©riDatflage zurüefgenommen

wirb unb bie ©arteien fid) in beftimmter, oon ber ©orjehrift beS § 503 ribf. 2 ©t©0.
abweichenber SBeife über bie Roftcnlaft geeinigt haben, ber Sirfjter üerpflichtet fei,

biefer ©ereinbarung maaßgebenbe ©cbeutuug für feinen SinftedungSbefchluß bei«

Zulegen. Dies fei aus ben SDiotiuen zunt O. Vlbjdjnitt beS ©Soften®, herzuleiten,

bie erfennen ließen, baß bie ©eftimmungeu über bie Roftenoflidjt nicht öffentlich«
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rcc^tfi<^er Matur, fonbern nermögenSrechtlicbe feitn unb baljer ber Vereinbarung

ber Parteien unterroorfen roetben fönnten. ©8 ift nicht ju leugnen, baß biefe

Hnficht ju beut recht brauchbaren, praftifdjen Srgebniß führen mürbe, baß ber

Miditer nicht genBthigt ift, in feinem bie ffiinfteHung be8 33erfahren« au«
f
preßenben

Vefchlufj bejüglidj ber Soften gerabe ba« Umgefehrte non bem ju beftimmen, ma«

furj Oorher im ^rotofolle al« 2BiHe ber Parteien niebergelegt morben ift. ®a
heißt e« j. 99.: »Parteien treffen folgenbe Vereinbarungen:*) ^Srioatfläger jiefjt feine

(Mage jurücf. Hngeflagter oerpflichtet ftd) gut Iragung ber Soften einfchl. ber

bem ^Jrinatfläger ermad)fenen HuSlagen.* Qm GinfteHung8befd)luf) aber ^ei§t e«:

.©a« Verfahren mirb eingefteHt unter 93elaftung beS ^Prioatfläger« mit ben

Rollen be8 Verfahren« einfchl. ber bem Hngefl. ermachfenen HuSlagen.* ©o
nämlich fann nur nach bem SBortlaut be8 ©efeße« ber ©inftettungSbefchluß tauten.

Die non SKegge« nertretene Hnftdjt ift unridjtig. Hu« ben §§ 86, 88, 90 @8®.
fann tnan aderbingS folgern, baß ber 93ereinbarung bet Parteien über bie 93er»

totilung ber Softenlaft eine gcmiffe 93ebeutung jufommt; e§ folgt aber fchon au8

§ 88, baß biefer Uebereinfunft für bie ©taatsfaffc ein unbebingt mafj«

gebenbe« ©emicht nicht betgelegt roerbcn fann. Der § befagt, baß, roenn bie

Parteien eine Vereinbarung über bie Softennertheilung treffen, jebe berfelben

toenigftenS für bie £>älfte ber Soften gu hafte» hat. Qür bie ©taatsfaffe ergiebt

fich h<eTQu8 in 93erbinbung mit § 86 bie golge, baß *hr ollen SäHen ber

Uebereinfunft bie 2Baf)l gufteht, ob fie bie ©erichtSfoften gemäß ber getroffenen

Vereinbarung ober non jeber Partei gur .frälfte ober aber nach ÜJ?aßgabe ber etma

ergangenen gerichtlichen öntfeheibung eingichen mitt.*). Die« gilt auch für ©traf'

fachen, jomohl im Verfahren auf erhobene äff. Stage, al« auch im 93rioat>

flageocrfabren.*) ®er SRichter barf aber nicht, ber 93arteioereinbarung ftattgebenb,

brr ©taatsfaffe bie« breifache VSahlrecht nerfürgen. Schon biefer ©runb mürbe

gegen bie non Mefsge« nertretene Hnficht fprechen. Dagu fommt aber noch, bafj

bie Softenfragc in ©traffachen burch bie Vorschriften ber ©tfJJO. in flarer unb

binbenber SBeije georbnet ift. gür ba« ^rioatflageoerfahren fehreibt inSbefonbere

ber § 503 Hbf. 2 al« Morm oor, baff, rnenn ber Sejchulbigte außer Verfolgung

geje$t ober freigejprochen ober ba« Verfahren eingefteüt mirb, bem ^irioatflager

bie Soften be« Verfahren« gut 2a ft fallen, eine Vorfchrift, bie jdjon nach ihtem

SSSortlaut einer MaßgeblichfeitSerflärung non sf3arteiabrebcn über bie Soften ent«

gegenfteht. 3)cnn nach allgemeinen Hu«Iegung«regeln enthält bie ©t^SO. nur in

ben gäücn beäpofitioe« 3fed)t, in benen bie« au« ber Raffung ber betr. §§ ohne

SSeitere« erhellt. Hu« bem SBortlaut be« § 503 nerglidjen mit § 501 a. O.
ergiebt fief) aber beutlich, baß jebe« Hbroeidjen non ber Vorfchrift nu«gefd)lojfen

fein foH.

Hn biefem Qrgebniß mirb auch burd) ben fchon norher gitirten § 86 @S©.
nicht« geänbert. ®iefer § fchreibt nor, bafj ©cfjulbncr ber entftanbenen ©ebfihren

unb HuSlagen berjenige ift:

») metchem burch gerichtliche öntfeheibung bie Soften be« Verfahren« auf»

erlegt ftnb ober

*) Vicht richtig: ^arteten fchlteßen folgeuben Vergleich. Sinen »Vergleich* gtebt

e* in ©traffachen nicht!

*) Vtttmann: ®a« ®eutfche ©ericfitäfottengefch. Mannheim 1897. <3. 451.

*) Vfafferoth: ®a« ®eutfche (üecicfjtätoftenroefcn. 1896 Vt. 2 gu § 88.
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b) melier biefelben tmrd) eine Bot bem ©eridjt abgegebene ober bemfelhen

mitgetgeilte Srflärung übernommen gat.

»Die leitete Söorfdjrift fegt aber BorauS, baff eS nach Sage ber ©aege einer

gerichtlichen Sntfcgeibung über bie Tragung ber Sofien überhaupt nicht beburfte.

(Sin ©trafBerfatjren fann nicht, mie nach §§ 268, 93 SVO. ein bürgerlicher

fRecgtSftreit, burch Vergleich mit ber SBirfung erlebigt toerben, bag gierbureg ba8

©trafBerfagren ohne «eitere gerichtliche Sntfdjeibung in ber fjauptfoege unb über

bie Sloften nach OTafjgabe beS abgefchloffenen Vergleichs jum (StlBfegen gelange;

Bielmehr ift nach § 259 ©tVO-, «enn bei einer nur auf Slntrag ju Berfotgenben

©trafthat ber äntrag rechtzeitig jurüefgenomtnen mirb, bie (SinfteHung bc8 Ver-

fahrens auSjuiprechen, unb e8 muff nach § 496 Slbf. l ©t^O. jebe eine llnterjuchung

einftellenbe ffintfegeibung barüber Seftimmung treffen, oon mem bie fioften zu

tragen ftnb. Diefe legtere (Bntfcheibung fann aber nur nach SWajjgabe ber all-

gemeinen gefeglichen Vorfcgriften erfolgen. §ierbon abmeiepenbe Vormen ftnb

auch nicht für baS Verfahren auf erhobene Vrioatllage gegeben, melcgeS oielmehr

in Setreff ber Seenbigung burch gurücfnagme bes ©trafantrageS»), mie aus ben

Vorfcgriften in §§ 431, 503 Slbf. 2, 424 ©t^O- beutlieg peroorgeht, gänjlich

unter ben Vorfcgriften für baS Verfahren auf erhobene öff. Silage fiept."

©o fpriegt fieg baS 08®. DreSben im Urtgeile bom 30. Stpril 1884 mit

jutreffenben ©riiuben auS.*) Sud) baS SReiegSgericgt*) gat in lonfianter VroyiS

bie gier evörter te fjragc in gleichem ©inne entfegieben.*) (58 muß bager junäcgft

nodj bei ber alten ^irayis fein Semenben gaben. Der SRiegter gat bei ber (Sin-

fteUung eines ^rioatflageoeijabrenS (faü8 eine folcge niegt megen äbtebenS be8

SrioatflägerS erfolgt
5
; ausnahmslos ju tenoriren:

Da8 Verfahren mirb eingefteHt unter Selaftung be8 ^3riDatflägerS

mit ben Sloften.

3ft jroijcgen ben Parteien eine anbete Vertgeilung ber Sofien oerabrebet

worben, jo lann biefer Vereinbarung unbebentlicg babureg Vecgnung getragen

«erben, bag obigem Sefdjluffe ber gufag gemacht «irb: Die Sloften ftnb junäcgfl

ber Vereinbarung gemäß einzujiegen. Damit «irb nur baS oben befproegene

Söaglrecgt ber ©taatSfaffe in beflaratori|cger SBeife gleich Bom Vicgter jum 2lu8«

bruef gebracht. Der Vorfcgrift beS § 503 ©t^O. ift bureg ben erften Dgeil bc8

©ericgtSbefdjluffeS ©enüge geleistet.

II. ÜRufj btc roibertlagenb gcltenb gemachte Seleibigung mit ber bureg bie

Vrioatflage oerfolgten im gufamntenpang fiepen ?‘)

') Gbenfo 6et gurüdnagme ber SriBottlage.

*) fflnnnl. DcS »gl. ©äegf. 08®. 6 ©. 106.
5

) Gmid). in ©traff. 23 ©. 197, 7 @.411, 4 @.322.
4

) cfr. SBtllenbfldjcr: Das SloftenfeftfegungSDcrfagren 21b|dj. XIII Sir. 4, ^fafferotb

a. O. Sir. 4 Slbj. 2 ju § 86. SRittmann a. O. Sir. 6 ju § 86.
5
) 8Qr biefen gaU Bergt. SMUenbücgcr «bfegn. XIII, II, 2.

ö
) cfr. bie Citeratur über bie ©treitfrage oben Sb. 30 @. 21. — Hu8 ber SrariS

ber 08@cricgtc ift gerborjugebeit:

«) Urtg. beS 08®. fPlü liegen B. 10. Slug. 1880: SBecgfelfettig flnb Seletbigungen
«egen ber gbentität ber lierfonett, fonbetn toenn bie jloijcgcn ben nAmlicgen

Serfoneil ge«ecgfelten Seletbigungen felbft in einem tgatf. ober urfäcgltcgen gu-
fammengange ftegen. 6tne Söibertlage megen einer folCgen ««gfelf. Seleibigung
Tann niegt ntegr ergeben «erben, «enn legtere fegon 5. g. ber Verübung ber

ben ©egenftanb 6er Silage bilbenben Seleibigung bureg ftblauf ber bretmonatlicgrn

StnirngSfrift oerjägrt war. (Samml. 1 @. 174

;
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Bewöge jum BriBattlagcbcrfahren. 23

Bielfacß haben bie ®ericßte SBiberflogen jugelaffen unb ben SBiberbcflagten

Berurtßeilt, obrooßt bie mit ber SBiberflage geltenb gemachten Seleibigungen mit

ben flagenb Befolgten ffihroerlefcungen in gor feinem 3u fam trten^an9e ftanben

unb jeitliiß ben Klagenheteibigungen foroeit Borangingen, baß ber objeftioe £ßat»

beftanb burcß 3eu9en nur fc^noer feftjuftellen mar. Die Anerfennung unb 3U*
laffung berartigcr SBiberflagen roirb mit ber SRetßtfprecßung beS SReicßSgericht«

gerechtfertigt, roelcßeB aHerbing« im Urtl). B. 4. guni 1880 (ffintfcß. 2 ©. 87)

auSffihrt:

„f)Qt man jujugeben , baß Me roechfelfeittgen Beletbigunaen nicht

auf bie götle ber eigentlichen SRetotfton befdjränft finb, fo fehlt e 6 an
einer genügenben Beranlaffung, einen urfächlüßen 3ufammenhang jrotfchcn

beiben Seleibigungen für notbroenblg ju erflätcn, benn ba 8 SBort _roecf)fel»

fettig' bezeichnet an ftch nur, baß jebe ber Parteien bie anbere beleibigt bat.

Die Slot tue ju biefem § ergebtn für bie Bier Borliegenbe gragc nichts lim»
fchetbcnbeS. Alan mirb aber nteht fehlgreifcn, menn man ben isrtmb für bie

in jolcfjcn göQen eintretenbe Scrlflngerung ber ÄntragSfrift in ber ©rroögung
erblieft, baß c8 bemjenigen, bet wegen Seleibigung Bon feiten einer 'fierfon

angegriffen roirb, oqne Unbtlllgfeit nicht Berwcbrt roetben Iflnne, nun auch
felnerfeitS eine noch nicht Berührte Beletblgung tu Berfoigen, rociche Ihm
felbft uom Kläger roiberfabrtn ijt unb beten Scrfolgung innerhalb ber SRügefrtft

er BtcOeicht in ber ©rroartung unterlaffen bat, baß auch her Kläger bie ihm
jugefügte Bcleibtgung nicht Berfoigen roetben. Diefe ©rroögung trifft aber

nur in bem gatte ju, roenn ein utfacf|llther ober thatfäthließer gufammciibang
jroifchen ben beiben Beleibigungeu Borliegt.'

Dieje hhpothetifrfje SBegriinbung giebt aber, trofj be8 ©tßlußfaßeB, feßon

tnbireft ju, baß ein 3ufatnmenhang jroifchen ben flagenb unb miberffagenb geltenb

gemachten Seleibigungen beftehen muß. Denn menn ber Kläger bie (Mtenb»

maeßung ber ihm jugefügten Kränfung junädjft in ber ©rroartung unterläßt, baß

auch ber Kläger bie ihm jugefügte SSeleibigung nicht Berfoigen roerbe, fo fann

biefe ©rroartung mit einem Anftßein oon @runb hoch nur burcß bie Argumentation

getragen «erben, baß SBiberfläger firfj fagt : Sei bemfelben Anlaß fmb gegenfeitige

Seleibigungen oorgefaHen; ber ®egner roirb fleh hüten, mich ju benunjieren, »eil

er weiß, ich »erbe bann auch al8 Kläger gegen ißn auftreten.

SBeittrßin führen aber bie ßom SReichSgericßt angeführten SiHigftitögrünbe

;u einer großen Ungerecßtigfeit gegen ben ifkiDatfläger. Diefer hat beßufS ©eiten b»

maeßung ber ihm jugefügten Seleibigung nur eine breimonatliche Sebenfjeit oon

bem Xage ber Kenntniß ber Seleibigung unb ber Serfon be8 Seleibiger«. gür

ben SBiberfläger, ber gefeßlicß an feint ÄntragSfrift gebunben ift, foHte eine fünf»

jährige UeberlegungSfrift gelten? SRacß ber Anflcßt beS fReußSgcricßtS fönnte

nämlich ber SBiberfläger mit ©rfolg jebe frühere ihm oom Kläger jugefügte St»

leibigung geltenb machen, fofern nur nicht bie SerjäßrungSfrift, »eiche hier 5 gaßre

bettögt, abgelaufen ift. SBie foU ber Kläger in angemtffener grift bei einer faft

5 gaßre jurütfliegenben Seleibigung fieß 3euflen Berfcßafjen fönnen, bie ber

b) Urtl>. be8 OC®. DreSben B. 17. Cft. 1883: Sei ffnb feßon bann jroifchen jwet

Seifonen »geroecßfelt', fohalb jebe ber leiteten bie anbere beleibigt hat, ohne
baß e8 eines urfScfiltcßen AufammenbangS jroifchen ben Bel. bebarf. ©ine
SBiberflage wegen ber roecßTelfeittgen Bel. ift jeboeß nteßt juläfftg, wenn lebte«
fefcon j. 3 . ber Beiübung bei flagenb geltenbgcmaißten Bel. buich Ablauf ber

AntragSfrift Berfährt war. Ueberhaupt t(t, fo oft biefe ÄntragSfrift für einen ber

Selcibtgten an einem früheren tage als für ben anberen ju laufen begtnnt,

berjenige, bem bte griff früher abläujt, nur bann roiberflaaebercchtigt, roenn füt

ihn bie gnft an bem Zage, an welchem bie geift feine* ©egnerS beginnt, noch

nicht abgclaufen roar. (Annalen & ©. 126.)
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24 Beiträge jurn ©rioatllageoerfabren.

Hngetlagte fid) im Saufe beS ©rioatflageoerfahrenS für feine SiberHage befcfjafft

hat? Die SeleibigungSprojeffe müßten fid) unenbticf) in bie Sänge jieijen. Der

djifanöfe Bngefl. fönnte immer oon neuem frühere ©eleibigungen roiberflagenb

geltenb matten, unb ber Stifter märe genötigt, immer oon neuem über biefe

äBiberflagen materiell ju oerßanbeln. ©rfjon biefe golge müßte ju einet

SReprobirung ber reie^Sgerie^tlic^en »nfidjt führen. Da mar boc^ fcßon ber ffintmurf

eine« ©reußifdjen ©t@©. oon 1845 praftifcher. ©ein § 195 lautete:

3ft bei roedjfelfelttgen, ntcht auf bet Stelle ermiberten ffifjroerleüungen oon
einem Ißrile binnen 3 ÜRonaten auf Beftrafung angetragen, fo laitn ber

anbere Shell auch nach Äblauf jener grlft bei BuSlafjung auf ben Straf-
antrag be8 ©cgnerS beffen Beftrafung beantragen, tnfofern bon ber

3 e i t ber 3 u fügung ber erften ffilftoerlefjung bis jut 3 u»

fügung ber jroetten etne brctmonatltd^e griff noch nicht
abgelaufen mar (@oltb. ®rdj. 15 ®. 373).

Der ffintmurf oon 1847 (a.O.) oerlängerte biefe breimonatlid)e griff auf 1 gaßr-

©leid) an biefer ©teile mag ermähnt rnetben, baß bie Oorermä^nten griffen

nicht gegen bie Oon unS ju oertljeibigenbe Slnfte^t fprechen, baß ein gufammenljang

jroifd)en ben ftagenb unb miberftagenb geltenb gemachten ©eleibigungen befleißen

muß. Denn jenen Qntmürfen fann fehr roofjl ber ©ebante ju ©runbe liegen —
aus ben ffllotioen ergiebt fid) herüber näheres nicht —, baß nach ©erlauf einer

3. bj. l2monatlid)en griff oon einem 3ufammenhange jroijehen ben »roedjfelfeitigen'

©eleibigungen nicf)t meßr bie SRcbe fein fann. ©djließlid) ftnb aber bie ffintmürfe

jcbenfaHS beSßalb niefjt gegen unfere Slnficßt oerroertfjbar, meil bie griffen, oon

benen mir im ©orftchenben gefprochen haben, nicht in baS ©efefc aufgenommen

rcotben ftnb. Der in ©etradjt fommenbe § 161 beS ©r. ©tr®©. lautet:

3ft bei roedjfclfetttgen Sfjtberletjungen Don einem IßeUe binnen 3 SRonaten
auf Beftrafung angetragen, fo fann ber anbere Xbeil auch nach Stblauf jener

griff bis gut Bcrbanblung bec Sache auf Beftrafung antragen,

gn einer ffirörterung über bie GntfiehungSgefchichte biefer ©orfdjrift heißt

eS bei ©olbtbammer ©b. 15 ©. 374:

»Stagen mir nun, roetdjen Sinn ber fdjlteßlldj rebigtrte § 161 beS ©t©B.
hat, fo fcheint eS, baß berfelbe, nathbem tnjrolfchen baS gegenfeittge SHagereeht

auch im gaüc ber Betorfton micberhcrgcftellt ift, nur eben ben gall ber

SHetorfion, alfo ber ffitbertlage bet auf bet Stelle ermiberten Beleibtgungen,
oor Bugen habe. Bur in btefem gaHc nämlich hat eS etnen Sinn, baß ber

Cauf ber Bügefrift für betbc ©eleibigungen glcidjjeitig als ein 3 monatlicher

gebaeht ift, meil fte eben beibe gleidjjetttg berßbt ftnb. 68 foH bem BerCtagten
bei feiner SBlberllage ntctjt entgegenftehen, baß bie grtft, roelche für bie Silage

läuft, g. 3t- feines Strafantrages bereits abgelaufen mar, roenn er feinen

Strafantrag, alfo feilte Sötberllage nur bis gut Serbanblung bet Sache er»

hebt. Sille jene Beftimmungen, melctje pdf In Slbftdjt auf ole grtft ln ben
oben gebachten Gntroürfcn fanbeit, in benen auSbrüdltdj ober bodj fiiUfdjroeigenb

roegen ber Serneinung beS SllagerechtS im Salle ber Betorflon nur bie nicht

gleichzeitigen gegenfeltigen ©eleibigungen gebacht maren, finb baßer meg»
gefallen. 66 mürbe, fo fcheint es, fetnen Sinn hat*'", roenn man bet

fuccefftoen, nicht gleichgeitigen Beletbigungen bon ber BorauSfeßung einer

gemeinfchaftltchen Dreimonatlichen SRügefrift reben rooUte."

UnS erfdjeinen biefe ffirmägungen nicht gang ftichhaltig. Buch unter ber

©orauSfefjung eines gufatnmenljangeS Jtoifchen ben roedjfelfeitigen ©eleibigungen

mürbe obige ©orfdjrift gu etflaren fein unb praftifd) brauchbar erfdjeinen. SBir

ftimmen aber mit bem ©erfaffer ber ermähnten ffirörterungen barin überein, baß

baS ©reuß. ©t©©. unter roechfelfeitigen Gßroerlcßungen nur auf ber ©teile

erroiberte ©eleibigungen berftefjt. gür unfer je^igcS ©trafreeht ift bie« nicht an»
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junchmen, wie ba« SReit^Sgertc^t in jutreffenber Begrünbung im Anfang be«

eingangs jitirten Urteils auSgefüljrt hat- Hub ber (Sntfte^ungSgefc^idjte beb

fkeuß. @t®B- lägt ftd) alfo für unfete grage nicht» folgern. Dagegen bürfte

au» ber ®ntftehung»gefchichte be» SH@tr®B. ftd) feljr roohl ergeben, bajj ber

©efefcgeher unter medifelfeitigen Beleibigungeit nur biejenigen @f)renfrSntungen

berftanben raiffen rnoQte, bie, wenn aud) nicht auf ber ©teile ermibert, auf ein

unb benfelben Slnlafj jurüefjuführen ftnb.

Die fDlotioe be» erften üntnmrf« 1
) ergeben aüerbing» für un» feine ?tu«<

beute. Sie begehen ftd) lebiglidj auf ben § 161 be» Breiig. @t®B- unb (offen

bamit erfennen, bag unter .medifelfeitigen'' Beleibigungen nur bie auf ber Stelle

erroiberten berftanben roerben foden. Dagegen ^ei&t e» in ben TOotioen be»

70er Sntmurf»*) ju § 193')

.Die hier mieber aufgenommene Beftimmung be» § 161 be» Breufj. ©te®8-
Bat eine (Srgänjung erfahren. Bet mechfeifeittgcn Beleibigungen liegt e» im
3ntereffe etner fachgemäßen unb etfchbpfcnben ütbnrtbeilung, baß blefelben in

einem Berfabren jur fSrörterung unb ®ntfd)clbung gelangen, roeun überhaupt
toon jebem D§eile bie Beftrafung bc» anbereit lijeilS beantragt rotrb 58
mürbe bie» aber unmöglich fein, menn bem einen Ibeiic geftattet mürbe, erft

nach Berhanblung ber gegen ihn angebrachten Demtnjiation eine Denunjiation
ber miber ihn begangenen Belcibigung einjurcictjen unb eine abgefonberte

Berhanblung unb Hburtheilung bezüglich berfclbcn ju beranlaffen. Der
Gntmurf legt baber bem Denunjiatttcn bie Scrpfliebtung auf, baß er auch

fetnerfeit», fad» er überhaupt btc gegen ihn begangenen Beletblgungen, fet

eS auch nur jur Serthcibigung gegen bie miber ihn erhobene Denunjiation
jur gerichtlichen Qognition bringen mlH, bie» beroirfe, fobalb ber anberc Dh*'l
miber ihn bie Denunjiation angebracht hat- Der (Cnttourf berlürjt babutch

im cinjelneu gaüe, nach SDlaaßgabc ber borliegeuben geitpunlte, bleUetdjt bie

bem Denunjianten nach 8 59 juftehenbe HntragSfrift.*

Der 3?eid)Stag ftimmte biefen ÜRotiben hei unb nahm ben § 193 ohne

Seittre» an.

Dag ber Sntrourf unter medifelfeitigen Beleibigungen nicht bloß auf ber

Stelle erroiberte berftanben ha*/ ergiebt fich für biefe Borlage au» § 194, ber

beftimmte:

SBenn eine Belcibigung auf bet Steile ermibert roirb, fo Tann ber Sichtet

6eibe Beleibtger ober ben etnen ober ben anberen berfelben für ftraffrei ertlären.

anbererfeit» ergeben aber bie jitirten Blotibe beutlich, ba& ein 3uf“tnmen»

hang jrotfehen ben flagenb unb roiberftagenb geltenb gemachten Beleibigungen

befttffen müffe. Die ermähnte ®orfd)rift foll auf gtnecfmäßigfeitSgrünben beruhen,

ffiie roenig jroeefmäßig aber bie 3u ^a ffun9 jeher auch »och fomeit jurflcfliegenben

Belcibigung jur SBiberflage fein mürbe, ift fdjon oben ermähnt. Sollten bic

aWotine unter roechfelfeitigen Beleibigungen jebe einmal bem anberen Dheile ju»

gefügte Belcibigung oerftanben roiffen, fo mürben fte jchroetlich e« unterlaßen

haben, nach SKaggabe ber Sntmürfe Don 1845 unb 1847 eine grift ju fefjen,

innerhalb roelchtr bie flagenb unb roiberflagenb geltenb gemachten Beleibigungen

gefallen fein müßten. SBenn roeiterhin für ben Sntrourf bie SRÖcfftdjt auf eine

>) Sntmurf b. 1869. Berlag ber Rgl. @el). Obcrhofhuchbruderei. S. 156 ju

§ Hl ff-

*1 Sntrn. b. 1870. Berlag b. gr. Rortfampf, Berlin.
3

I § 193 be» 8ntm. b. 1870 lautet: ,3ft bei mechfclfeitigen Beletblgungen oon
einem iheile auf Beftrafung angetragen roorben, fo ift ber anbere Dhctl bei Bertuft

feine» 3i echte» berpflichtet, ben Jtntrag auf Beftrafung bl» jur Berhanblung bet Sache

iu fteüen, h'eriu aber auch bann berechtigt, menn ju jener Seit bie 3monatlid}e grift

bereit» abgelaufen ift."
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erjdjopfenbe 2(burtf)ti(ung maggebenb ift, fo fragen mir, nenn mtrfticE) bei 8r<

geflagte 3af)re (ang cor ber flagenb geltenb gemalten Beleibigung bie iipn

jugeffigten öbrctrlt^ungen geltenb machen fönntc: ffiaS haben biefe Belobigungen

mit ber Klagebeleibigung ju tljun? 'Dodj freier nicht baö ©eringfte! Kur baim

ift eS für ben SRidjter oon SBerth unb liegt e8 im ^ntereffe einer gerechten Be<

urtbeilung beS Streitfalles, bie bem Sngefl. Dom $riDatflSger gugefügten

Seleibigungen fenntn ju lernen, nenn auS bem SachDerhalt ftd) ergiebt, ba§ bie

bem einen lEheite jugeffigten Seleibigungen bem ®egner Seranlaffung ju ben

Don ihm begangenen (Sbtoerlefcungen gegenüber ber anberen Partei gegeben hoben

Kur bei einem berartigen 3u1ammcnh“nge fann baDon bie Kebe fein, baß Hn*

gesagter (ich mit ber ®eltenbmad)ung ber ihm jugefügten Beleidigung eine

3n ben SKotioen ju § 193 heißt e8 bann neiter;

„«nbrerfeits mugte aber auch ber 'Dcnunjiat bagcgeit gefiebert iuerben

bap nicht ftroa ber Denunjtant bi8 jum «blauf ber «ntragSfrift mit 6in=

reichung ber lienunjtotion 8n>taub nehme, io bag ber Denutijlat erft Don

ihr nacD äblauf ber grtft flcnnttujj erhält unb baburch. inbem er feinerfett#

nur im gailt ber gegentetltgen 2>tnunjiation bie Seleibigungen geltenb ju

machen gemeint war, fein eigene« »lagetecht Derliert. Äuf biefer IStrodgung

beruht bte ©eblu&beftimmung bc« §."

fiter ftnb alfo biefelben @rünbe angegeben, mit ber baö KeiebSgericbt feine

Sntfcbeibung rechtfertigt. SS ift hierbei aber baSjelbe anguführen, roaS oben

bem rtithägerichtlichen Urtheil entgegengehalten worben ift: SBie fann jemanb an=

nehmen, bag ber Segnet ihn nicht oerfolgen werbe, wenn nicht bei bemfelben

änlag ober richtiger auS berjelben Seranlaffung bie gegenfeitigen Seleibigungc

entftanben finb?

91u8 allen biefen ©rflnben ergiebt ftth, bog bie Kfotioe jum KSt®B. unttT

wechfeljeitigen Seleibigungen bie au8 berfelben Seranlaffung heroorgegangenen

gegenfeitigen Seleibigungen ber Parteien oerftanben haben. Dann gilt bie8 aber auch

für ben § 198 KSt®B., ber bem § 193 be8 SntwurfS oon 1870 entfpricb:,

abgefehen Don einet hier nicht in Betragt fommenbtn SKobififation bejfigtidj be$

3eitpunfte8 ber @eltenbmad)ung ber 2Biberflagc im 'projefjDcrfabten.

®iefemSrgebmffe fteht auch nicht ber Sah im SBcge: Ubi lex non distinguit,

nex judicis est distinguere. Srgiebt fid) brr Begriff ber „Skebftlfeitigfeir

au6 brr SntftciiungSgefcbicbte be8 ©ejejeS, fo ift biefer Begriff für bie 8u8«
legung ber geft|}liebcn Botfchrift maggebenb. Kommt bod) nod) für bie Kichtigfeit

be8 gewonnenen SrgebniffeS bet Sprachgebrauch a(8 weiterer ißrüiftein in Be>

trncht- @rabe baS SKoment ber Seranlaffung ber einen Beleibigung bilbet, wie

fthon Kubo in feinem Kommentar jum Str®B. auSgefübtt hot*) — bie

Unterfcheibung jroijeben wechfelfeitigen unb gegenfeitigen Seleibigungen. 3Ran

jefce nur für ben Begriff ber Beleidigung ben ber Körpetotrltbung, bei ber cS

nach abi. 3 be8 § 232 St@B. ebenfalls eine SHkdjfcliciugfeit giebt. Sßiirbe man
baoon fprechen fünnen, bag Setionen fief) wechfelfeitig mißhandelt haben, wenn
bie eint bie andere fürjlid) geflogen, leitete oor langen fahren bie erftere miß*

handelt hot? £>itr fBnnte ^BehftenS oon einer gegenfeitigen ÜRißtjanblung bie

Kebe fein. Sine ffieebicljcitigfeit in bem hier in Betracht fommenben Sinne liegt

nach bem Sprachgebraitd) nur bann oor, wenn e8 fid) um Sreigniffe handelt, bie

*) Kubo erfotbett aatrbingS urfächltchen äm'ammcnbaitg. Die« erfebeint un«
ju weitgehenb.
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n furjer griff auf einanber folgen unb auf bemfelben tfjatfdrfjlidjen ©organge

frühen.

©o glauben wir nacbgewiefen ju hoben, bag unter ben ,»ed)felfeitigen'

3eleibigungen be® § 198 ©t©S«. nicht jebe einmal unter ben ©rojegparteien

lorgefallene 6£|renfrän(ung, ionbern nur folcge Beleibigungen }u oerftehtn ftnb,

itt jroar unter benfelben ©arttien, aber auf ®runb beSfelben tbatfäcfilicben S3or*

lang® erfolgt ftnb.

Jln* bcv ftrari**

A. <£ntf(Reibungen bes Heidjsgeridjts

3t©0. §§• 239. 240. Durch bie ohne ängabe Don ©rünben
erfolgte Ablehnung be® Antrag®, einen 3 eu 8 en über
einen beftimmten ©unft ju befragen, wirb eine SRe*

oiftonebtfchwcrbt begrfinbet.
Urtgeil I ©. oom 4. gan. 1897 gegen ß.

21 u® ben ©riinben: <S® ift bie weitere ©efchwerbe ju prüfen, baß ber

Antrag bt® Sertbeibiger® in ber fmuptoerbanblung, ben 3eugen ©. barüber ju

befragen, warum er Don einer ©iftirung be® 3- Umgang genommen, oon bem

@eri$te abgelebnt worben.

2(u® ber oon ber ©traffammer nachträglich befchloffenen Srgänjung be®

gijungSprotofoU® ergiebt ftch, baß ber Sertbeibiger biefen Antrag wirtlich gefteüt,

ba® ©ericht benfelben jebod) burch Sejchtuß abgelebnt bat, ohne biefe feine Cnt*

icheibung ju begrünben. ©ebt man Don ber 2lnnabme au®, baß e® ftch bin um
emen Seweiäantrag bonble, fo lägt ftch nicht erfeben, ob ba® ©ericht ben

Antrag au® tbatfächlichen ober rechtlichen ©rünben abgelebnt bat, unb ob lederen*

foü® bie Hblebnung mit bem ©efe$c im öinflange fleht. fjierau® ergiebt ftch

bie SRotbwrnbigfeit, ba® angefothtene Urtbeil aufjubeben: §. 377 9lr. 8 ©t©0
Unb wollte man felbft unterfttHen, baß in golge be® gefteHten Slntrag® nur ein

gaü be® §. 240 2lbf. 2 ber ©t©0. Dorgelegen, fo lägt ftch nicht bemeffen, ob

nicht ba® ©ericht DieHeicgt au® einem anbtren — redjtSirrtbümlichen — ©runbe,

al« bem Dom @efe$e oorgefebenen, bie grage abgelebnt bot. Die® muß ju bem*

felben jehon bejeichneten ©rgebniffe führen. (£8 fännte ftch nur noch im $inblicf

auf bie Seftimmung be® §. 239 Sbf. 2 ber ©t©0. fragen, ob nicht burch ba®

eigene gragerecht be« Slngeflagten unb be® Sertbeibiger® eine Sefdjränfung ber

Sertgeibigung au®gefchloffen werbe, (©ergt. Urtb- be® IV. ©troffen. Dom 28. Oft-

1896 tt. ©b. 29 ©. 147.) 5Rad) ber fonfreten ©achlage fann aber oon einem

olchen 21u®fchtuffe nicht bie SRebe fein. ffltU man auch im (SinUange mit ber

angeführten ®ntfd)eibung annebmen, bag ba® eigene gragerecht be® Slngrtlagten

unb be« ©ertheibiger® auch bann noch au«geübt werben fünne, wenn bet Bor»

figenbe ober ba« ©ericht bie ©teUung einer grage wegen „Unerbebliehfeit* ab*

legnt, — weil eint grage ber ©rojegbetbeiligten gemäg §. 240 2lbf. 2 a. a. 0.
nicht wegen Unerheblichfeit, fonbem nur bann jurüefgemiefen werben fann, wenn
fte ungeeignet ober nicht jur ©ache gebärig ift — fo ift boch bitr nicht wegen

Unerbeblichftit, fonbem ohne jebe erftchtlicge Segrünbung bie ©tellung bet grage

abgelebnt worben. ©8 ift baber tbenfo wohl möglich, bag fte au® einem ber in

§. 240 2lbf. 2 a. a. 0. bejeidjneten ©runbe abgelebnt würbe unb bamit zugleich
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baS eigene graget«d)t beS ängeflagten unb feines BertheibigerS auSgefchlojfen

»erben mottte. (Sine Nachprüfung ift hoher roeber bezüglich ber Nicptigfeit, no$

bezüglich ber Dtagmeite beS BefdfluffeS möglich unb eS mufj fonadj auch »ra

biefem le(}termähnten ©efichtSpur.fte aus bie Aufhebung beS UvtijeilS erfolgen.

©t®B. §. 196. Gin beleibigenber 9tngriff,ber fid) gegen bii

Don einem Beamten Bor ®erid)t gemachte 3 eu 8 (n ‘

auSfage richtet, fann, auch ®enn bie &uSfage bic

amtliche Dhätigfeit beS 3*«9t n gum ©egenftänbe h att ‘.

als eine bem Beamten in Begiehung auf feinen Beruf

g u g e f fl g t e Beteibigung n i dj t angefehen »erben.
Urtheil II ©. B. 5. gan. 1897 gegen Q.

91 uS ben ©rflnben: Die Bom erflen dichter ir. bem angefochtenen

Uttfjeile auSgefprodjene GinfteQung beS Verfahrens ift bamit begrfinbet, baß bet

Griminalfommiffar <2. in bem Bom 9lnge(lagten Beröffentlichten Slrtifel »ehe;

»ahrenb ber Ausübung feines Berufes, noch in Begiehung auf bettfelben beleibigt

loorben fei, unb beShalb ber (Strafantrag beS 'poIi§eipräfibenten bie ©traf«

Berfolgung nicht rechtfertige. Die ©taatSanmaltfchaft rügt bie« als Verlegung

beS §. 196 beS ©t®B-, jebodj ohne Grfolg.

Der erfte SRidjtcr ift in ber ihm als Ihatrichter gufteljenben SBürbigung

unb 9luSlegung beS HrtifelS gu bem Grgebniffe gelangt, baß bie barin gegen ©.

gerichteten Eingriffe lebiglich beffen oor ©eridjt abgegebenen 3tu9tni»u®fagen be<

treffen unb gegen ihn ben Borrourf erheben, baß er ein unguoerlSjfiget

3euge fei unb feine GibeSpflicht als 3(u9e Berieft habe. Nach biefer maßgeben ber

geftfiellung fann gunächft nicht baoon bie Nebe fein, baf) — »ie bie Staats

anmaltfchaft meint — ©. burdj ben Ärtifel beleibigt »orben fei, mährenb er ir

ber 9lu8übung feines Berufs begriffen mar. Denn ber Umftanb, baß ©. Beamte:

mar unb fein 3tu9niB über baS Grgebniß feiner amtlichen SChätigfeit, begiehungS

meife übet ©egenftänbe ablegte, bie fein 9lmt betrafen ober amtlich gu feine:

ffenntnifs gelangt mären, madjte bie Abgabe biefeS 3eugniffeS felbft noch nic^t gi

einer StmtSfjanblung bergeftalt, baß er mährenb berfclben in ber Ausübung feine*

amtlichen Berufs tljätig mar. Daran änbert auch bie DhQ*fa<h« nichts, baf) ©
nach bem früheren prcu&ifehen ©trafoetfahren berichtigt gemefen mare, bie Nichtig

feit feiner 9lu8fage auf feinen Dienfteib gu Berfichem. Denn bieje Srt ber eiblichei

Beharrung einer 3eu9cnou®!a 9e »ft in bie ©trafprogefcorbnung für baS Deutfeh

Neich nicht aufgenommen roorben unb muh beShalb außer Betradjt bleiben fü

bie grage, ob ein öffentlicher Beamter in ber 9luSübung feines Berufs begriffe:

ift, menn er oor @ericht über ©egenftänbe feines 9lmtS 3«ugnij} ablegt. 9lbe

auch bie meitere Annahme beS erften NichterS, baß bie Beteibigung beS ©. reich

n Begieijung auf feinen Beruf begangen morben fei, ift rechtlich nicht gu be

anftanben. Die GibeSpflicht beS 3eu8tn för einen öffentlichen Beamten fein

anbere, mie für einen Nichtbeamten, unb eS ift beShalb nicht rechtsirrig, »em
ber erfte Niehter eine Beteibigung in Begug auf fie an fleh noch nicht für ein

Beleibigung in Begiehung auf ben Beruf beS Beamten erachtet hat. Gine folch

Segiehung mürbe gegeben fein, menn bie beleibigenben Neberoenbungen bn

HrtifelS irgenbroie bie amtliche Dhätigfeit beS ©. gur ©runblage ober gun

©egenftänbe gehabt, ober hoch gum 9luSbru<f gebracht hätten, baß ©. augerhall
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anb oor feiner 3tu9ent)ernf^mun0 auf feine amtliche i^ätigfeit bezügliche Sn*

ftrengungen berabfäumt ^abe, bie ifjtrt jur S3ermeibung (einet unjutreffenben

StuSfage obgelegen hätten. Die)e SBorauSfefcungen finb inbeffen nicht feftgeftettt

unb auS bem Jjnbnlle beS SIrtifelS nicht mit SRothwenbigfeit ju entnehmen. S8

fann beShalö auch nicht anerfannt »erben, ba§ bet erfte (Richtet übet ihr (Rieht*

corijanbenfein rechtlich geirrt biat, unb ju einem befonbeten 2luS(prucE|e hierüber

war er projeffual nicht genötigt. Die gerügte ©erlefcung beS §. 196 ©t@3J

liegt banach nicht oor.

1 . ©erSBerf®. § 123 (Rr. 3. SB e n n mehrere Slngeflagte gegen ein

Urtheil er ft er 3 n ft o tr 3 (Reoifion Oerfolgen unb bie

SR e o i f i o n 8 b e f cf) w er b en oon bem einen auf SBerlefcung

beSSReidjSrechte, oon bem anbern nur auf $5 e r l e h u n g

be 88 anbe 8 reehtSgefiü(}twerben,iftburchmegba 8 SReichS*

gericht j u ft ä n b i g.

2. (ßreufe. SUIg.®.Drbn. §§ 30, 31 Di)l- !• Sit. 3. Der Dtjatbeftanb
b e 8 ftrafbaren DuerulirenS erforbert nicht, bah ber

Inhalt ber roieberljolten ©ingaben in allen ©tfiefen

unb inSbejonbere inSBetreff berißerfon, gegenwelcfje

fie gerichtet finb, ber gleiche ift.

Urtheil IV. ©. oom 8 . 3an - 1897 gegen S.

21 u 8 ben ©vünben: Die SReöifion be8 Slngefl. 3 . SB. rügt SBcr»

lf|ung be8 § 186 beS ©trafgefefcbuchS. Danach ift gemäß § 123 (Rr. 3 unb

§ 136 (Rr. 2 beS ©erichtSöerfaffungSgefefjeS, obwohl bie (Reüifton ber (Dütange*

üagten ©IjfffBU ©• nur auf SBerlefjung lanbeSgefefclidjer (Rormen geftQfct Wirb

bie 3»ftänbigteit be8 (Reichsgerichts gut Sntfdjeibung über bie (Reoifion ber beiben

Sngeflagten begrünbet. Da ein unb baffelbe Urtheil nicht ber Kognition Der*

fchieftener ©eridjte in ber SReoiftonSinftonj unterworfen fein fann, fo ftnb bie an*

gezogenen SBeftimmungen beS ©erichtSoerfaffungSgefetjeS bai)in auSjulegcn, bah bei

bem ßufammentreffen oerfchiebener (Reoifionen gegen ba8 oon einer ©traffammer

in erfter 3nftani gefällte Urtheil baS OberlanbeSgericht nur bann baS (ReOiftonS*

gericht bilbet, wenn baS Urtheil überall nur wegen S3erle()ung lanbeSge[e|}licher

formen angefochten wirb.

SBa8 bie ©ache felbft angeht, fo erscheinen bie (ReoiftonSangriffe beiber 2lit*

geflagten oerfe^tt.

3nt)a!t8 beS angefochtenen Urtheil8 ift gegen bie (Dlitangeflagte ©hefrau

ö. 9}. in einwanbsfreier 9lrt thatfächlich golgenbeS feftgefteüt: (Rachbem biefclbe

mit bem oon ihr gegen bie ©räfin ©., als bamalige ffiigenthümerin ber $>errfcfjaft

D., im orbentlichen (Rechtswege erhobenen Slnfprud) auf Slnerfennung ihres ©igen»

ti)um6 an einem oermeintlid) jum ©runbftücf ber Slngeflagten Sir. 18 Dominium
®. gehörigen Canbftreifen burch redjtSfräftigeS Urtheil beS (Amtsgerichts ju SB.

tom 20. 3nni 1892 abgewiefen worben war unb hierauf oon (Reuem wegen beS*

fetben ©tenjftreifenS fowohl gegen bie genannte fterrfdjaftsbeftherin als auch gegen

einen anberen Qlurnachbat auf ©renjregutirung geflagt hotte, ift burch rechts*

ftäftigeS Unheil beS SImtSgeriehS ju SB. oom 23. Dejember 1893 ber ©renggug

iwifchen ben betheiligten ©runbftücfen in ber SBeife feftgefteüt worben, baß ber

fragliche Canbftreifen gang ber ©räfin ©. gugetheilt warb. Sluf ben eigenen
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3lntrag ber @. S. Ijat hierauf am 3. guli 1894 an Ort unb «Stelle btt 35er«

Reinigung ber ©renje nadj SWajjgabe beS [enteren Urteil« burd) baS gebaute

Amtsgericht ftattgefunben. Schon in biefem Termine ift bie Angeflagte jur Se«

fcitigung beS Bon tljr erhobenen ©rotefteS „einbringtidj belehrt' morben, bafs e«

nicht mehr, »auf ihre alten Sefttybolumente, auf bie fit ftd) berufen, fonbern allein

auf baS red|täfräftige Unheil anfomme, befftn Ausführungen fte ftd; gefaUtn

taffen" möffe. ®a beffenungeacßtet bie 2lngellagte S. nicht aufgehört hat» ben

ftreitigen Sanbftreifen in ber bisherigen SBeife für ftd) ju nufcen, hol fte f«<h eine

mieberljolte Seftrafung wegen Uebertretung gegen baS gelb* unb gorftpolijeigefeh

jugejogen. 21ucß wegen SBieberentfernug einiget ber neu gefegten ©renjfteine ift

ihre weitere Seftrafung erfolgt. Stile biefe Umftänbe Bermochten jebodj bie 2ln*

geflagte nicht abjuljalten, baff fte am 27. gebruar 1896 eine Anjeige an bie

Slöntgliche StaatSanroaltjdjaft richtete, inhaltS beren fte, mit ber unwahren 35e«

hauptung, bafj fie bie alleinige 3igentf)ümeun ber ftreitigen ©arbeite fei, ben im

llienfte ber ©räftn S. ftehenben görfter 8. befchulbigte, fte burch gäHen unb

SBegnaljme mehrerer Säume unb eines lebenbigen fjecfenjauneS gewaltfam ge»

fchäbigt ju hoben. ffiährenb baS SrmittlungSBerfahren bieferhalb noch fchwebte,

würbe auf ben 2lntrag ber ©räpn S. am 17. guni 1896 eine erneute SeT«

fteinung beS fraglichen ©tenjjugeS unter Scitung beS Amtsrichters £>. bewirft

unb bie Angeflagte auch bei biefer ©elegenheit Bon bem Unteren „eingehenb be»

lehrt“, bafj eS auf ihre alten StoufoertTäge nicht mehr anfomme, nachbem bie

©renje burch redjtSEräftigcS Unheil feftgeftedt worben fei, unb bafj fte ftd) biefem

unterwerfen müffe, auch wenn fie meine, eS fei bie ©renje barin nicht richtig

feftgefefct worben. Son bem SlmtSanmalt würbe banach baS Strafoerfahren

gegen ben 0. cingeftedt unb ber AngeElagten mittels Serfßgung Born 24. guni
1896 auS biefem Antafj eröffnet, bag fte fteh ber miffentlidj falfchen Anfhulbtgung

fdjulbig ma^en mürbe, wenn fie ihre Strafanträge wegen beS oorliegenben

gaHeS mieberholen würbe, nachbem bie ©rettjen rechtSBerbinblich unb fiefjer feft*

geftellt morben feien.

®aS Sanbgericht ftcHt nun feft, baff bie 2lngeflagte (Shefrnu S. auch biefe

nochmalige Sebeutung unbeachtet gelaffen unb bereits am fotgenben Stage, bem
25. guni 1896 unter Sejugnahme auf biefen ©cfdjeib abermals, unb jmar biefeS

SKal gegen bie ©räftn S. felbft, unter fortgefe^ter Serufung auf ihren Slauf unb

auf bie ©runbaften, aus benen ftd) ihr (Sigenthum ergebe, bei bent Staats*

anmatt einen Strafantrag wegen Sadjbefdjäöigung geftellt hat , burch me(d)en

ebenfalls ein ©erfahren oeranlafjt würbe, baS am 30. guti 1896 mit Ginfteüung

enbete.

Stuf ©runb aller biefer SKomente ift Bon bem Sanbgericht ohne JRethtSirrthum

angenommen morben, bafj gegen bie Slngeflagte S. fämmtliche SthatbeftanbSmerfmate

eines ©ergetjenS gegen bie §§30,31 2100. III 1 Borliegen.

Daft biefe baS Ctueruliren betreffenben Seftimmungen nod) heute ju 5Hed)t

beftehen, wirb Bon ber ©efchmerbeffihrerin falfdjtid) in 3meifel gezogen. Gbenfo

unbegrünbet ift ihr weiterer Singriff, baff jum üthatbeftanb beS OelifteS gehöre,

bag ber Duerulant bie ©etehrung Berftanben habe. QDaS @efe() ergiebt hierfür

leinen Slnhalt.

©ei einer folchen Sachlage fann bahingeftedt bleiben, ob bie ©eftimntung

beS bie StrafrechtSnorm entljaltenben § 30 a. a. O., welche tautet:
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»Diejenigen Serfoncn, reelle ftd) bet Oorgefdjriebenen Drbnung nicht

unterwerfen, fonbern, nadjbem fie ihres Unrechts gehörig be*

beutet worben, mit ihren Ringen bennod) fortfaf)ten unb burdj wieberholteb

ungeftflmeb ©uppliciren, etwas, fo gegen SRedjt unb Orbnung ift, burdfj*

gufefcen unb gu erzwingen fuchen füllen als mutwillige ober

boshafte Ouerulanten angefefjen, iljnen bet fßrojt§ gemacht unb Ober if)Tt

Seftrafung rechtlich erfannt werben“

m einem engertn ©inn« nur bnljin aufgelegt werben barf, baff gur ©trofborfeit

auf Seiten beb duerulanten nach gehöriger Sebeutung feines Unrechts bie ®r*

neuerung früher gurflcfgewiefenet Rlagen unb baneben n o d) aufjerbetn ein

mieberholteb ungeftiimeS ©uppliciren erforberlic£| ift, ober ob fdjon bab ein«

ober anbere bieftr beiben TOontente für bie SrfüHung beb S^atbeftanbeb genügt.

Dn oon ber Hngeflagten am 25. guni 1898 bei bem ©taatbanwalte ein*

gereifte Eintrag auf ©trafoetfolgung war jd)on ber jweite, welker nad) i!)rer

juerft fd)on am 3. guli 1894 burdb ben SRidjter erfolgten Belehrung oon ihr

gepellt warb.

Der Scjchwerbeführcrin ift t)infid)tlic^ ber Auslegung beb § 30 a. a. O.
aut^ barin nicht beigutreten, bafj ber gnljalt ber wieberijolten Singaben beb

Duerulanten in allen ©tüefen unb inbbefonbere auch in Setreff ber ‘fkrfon,

gegen melebe biefelben etwa gerietet finb, unter allen Umftünben berfelbe fein

müffe. 92ur auf bab $auptgiel, bab biefe Eingaben anftreben, auf bie SBiHenb*

ntbiung, in welcher fte ftd) bewegen, fantt eb anfommen. Diefeb §auptgiel unb

fcefe ffiiHenbrichtung aber gingen nach ben thatfächlichen geftfteUungen beb 8anb*

gerichtS bei bet Slngeflagten 93. offenbar bahin, bafj fte im berou&ten ©egenfafc gu

ben toiber fte ergangenen öntfeheibungen unb geftftfcungen unb trof} ber hierüber

mheilten Belehrung nach wie oor jeben Singriff in ihr oermeintlicheb unb ju

Unrecht feftgchalteneb ®igentf)um abwehren wollte.

Dag in bet Eingabe oom 27. gebruar 1896 ber gräfliche gärfter 2., in

btt Öingabe oom 25. guni 1898 bagegen bejfen Dienftherrin, bie ©räftn ©. felbft

eines folchen ftrafbaren Singriffeb befchulbigt wirb, Oermag bähet für ben Dhat*

beftanb beb § 30 a. a. 0. einen Unterfdhieb nicht gu begrünben
;
benn eb entfällt

bannt nicht ber Sharafter ber ©chriftftücfe alb eineb einheitlichen, auf benfelben

Stotel gerichteten .©upplicirenb*. Süffig gweifeHob enblich ift, ba§ bie Bor*

fdhriften bet gebachten ©trafbeftimmung inbbefonbere auch gegenüber ber ©taatb*

<ui«altf<haft , wenn bieft mutwilliger, bobhafter unb unbefugter SEBerfe mit

Strafanträgen behelligt wirb, Hnmcnbung finben müffen. (ffirfeitntnifj beb oor»

oaligen Breujjifchen Obertribunalb oom 8. gebruar 1865 , 0pp. DJechtfprechung

V. ©. 468; gofjow’S gahrbuch ber ffintfdjeibungen beb flammcrgerichtb n.

S.288; Urteil beb 5Keid)#gerid)tS oom 28. Decemberl883, @ntfdj. IX ©. 358.)

St@S. §184. 2Ub aubgeftellter ©egenftanb ift nur bie ber
unmittelbar

f i n n l i dj t n 2B a tj r n e h m u n g beb Scfdjauerb
jugänglieh gemadjte©<hrift ober übbilbung inSBetracht

j u j i e h « n. Urtheil II ©. oom 12. gan. 1897 gegen 8.

Hub ben ©rünben

:

Slngeflagter ift oon ber Wnfdjulbigung, im guni 1896

ju ®. ungültige Hbbilbungen unb eine ungfldjtige ©c^rift an Orten, bie bem

Inblihtm jugänglich ftnb, aubgcftellt gu haben, frcigcfprodien worben. Die
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Neoifton btr ©taatSanmalifchaft rügt Verlegung beS § 184 ©t®B. burch 9Jidj:>

anwenbung.

Nach bem für entliefen erachteten ©achoerhalte hat 21ngeftagtet in bem na<h

ber ©trafje gelegenen ©chaufenfter feines BudjlabenS brei Bücher bergeftalt auS«

gefteüt, ba§ hierburch bie Titelblätter, nicht aber ber ^nljalt berfelben, ber ffiabr«

nehmung oorübergehenber ^erfonen zugänglich gemacht Waren. Oie Titel lauteten:

„©nthüllte ©eheimniffe ber Siebe unb ©he", „SiebeSräthfel auS bem ©efdjlechtS«

leben beS ©eibeS', „Oie ©inneSluft unb ihre Opfer', darunter je ein Titelbilb,

Oarfteüung weiblicher ©eftalten, in oerfchiebenen ©teüungen, nicht ohne Befleibung.

ThtilS baS Silb oerbeefenb, theilS unter bemfelben war ein ^apierftreifen an«

gebracht, welcher in einem fjalle mit ben ©orten „Qntereffant für ©heleute', in

ben anbern fJäClen mit bem Bermerfe „©irb nur an ffirwachfene oerfauft'

befdjrieben war. ©in ^5olijeibeamter machte bie wieberholte Beobachtung, ba§

Bor bem ©chaufenfter ftd) ÜJienfcben anfammelten, unb oeranlagte bie ©ntfernung

ber Büch«. Oer Sngeflagte brachte nunmehr an berfelben ©teile einen ßeticl

jum 2luShang, welcher bie ©orte jeigte : „N u r anffirwaehfene werben
folgenbe ^oefjirttereffante 23 ii d) e r , welche auSju ft eilen

p o l i j e i l i dj B e r b o t e n i ft.“ ©S folgten bie Borangegebenen Büchertitel,

fomie als fernere Titel : »OaS ißarabieS ber Siebe' unb „Oie Näthiel ber Siebe'

Bei erneutem Borübergehen bemalte bafelbe Beamte, bajj bie 2Senfthenanjammlung-

oor bem ©djaufenfter zugenommen hatte.

Oie ©traffammer hat mit einer tha (fachlichen, ba bieSfeitigen Nachprüfung

entzogenen Begrünbung angenommen, ba& Titel, Bilber unb Bermerfe „webn

einzeln für ftd) betrachtet, noch in ih«r Berbinbung mit einanber auf bem

betreffenben Titelblatte' bie ©igenfehaft beS Unzüchtigen an fleh tragen. OaS

©leidie ift bezüglich beS nadjträglid) auögehangten 3ettelS erwogen worben.

Unter Hinweis barauf, bafe nach bem Urtheile beS 9Jeid)3gerichtS, ©ntjeh. Bb. 14

S. 397, bei Snmenbung beS hi« in Betracht fommenben § 184 ®t®B als auS«

gefteHter ©egenftanb nur bie ber unmittelbar finnlichen ffiahrnehmung beS Be«

fchaucrS zugänglich gemachte ©chrijt ober Slbbilbung in Betracht zu ziehen fei»

hat bie ©trajlammcr bie grage für unerheblich erflärt, ob bie bem Ißubltfum

bargebotenen Titelblätter, beziehungsweife ber fpätere SluShang einen baS Scham«
unb ©ittlichfeitSgefühl in gefdjlechtticher §inftd)t gröblich oalegenben Inhalt b«

Bücher erratljen laffen.

Oie Nenifion führt auS, baß baS Berfahren beS 2lnge!lagten eine ©pefulation

auf ©rregung ber ©inneSluft unb mithin eine unzüchtige §anblung fei. 3n&em
baS ©ertcht ftch rcchtSirrthümlich auf eine Prüfung ber Titel unb Bilba bcfdjräult

habe, habe baffelbe oerfannt, baß bie oon bem 2lngellagten abftchtlich gewählte

3ufammenfteHung fomo£)l ber Bfidjer felbft, als ber Titel auf bem fpäteren

JluSbang ftrafbar fein lönne, wenn auch baS einzelne Buch ftch nicht als

unzüchtig barfieüe.

Oiefe 2luSführung fann, foweit thatjächlich, in biefer 3nftanz gemäß § 378

ber ©tBO. nicht beachtet werben
;

fie ift auch rechtlich nicht geeignet, bie Annahme
einer Bcrlefcung beS § 184 ©t®B. zu begriinben. Oer SReoifton ift zuzugeben,

baff burch gefliffentliche ©ruppirung unb Berbinbung mehrerer an ftch harmlofer

Oarftellungen ein bem 2luge beS BefchauerS fich als Sinheit barfteÜenbeS ©cfnmuit«

bilb, welches als folcheS unzüchtig ift, ^ergefteHt werben lann; bie geftftellungen
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bet ffiorinftanj fttlltn inbeg äuget 3roe'fe[/ bajj in bem oorliegcnben gaHe nic^t

eine betartige, bie ©elbftanbigfeit ber einjclnen Sücber ober ©Triften aufbebenbe

3ufammenfteHung ftattgefunben bot. (Sin Scdjtäirrthum, auf »eichen bie 9lidjt»

anroenbung beä § 184 ©t®33. jurücfgefflbrt «erben fünnte, liegt fonacb nicht oor

Sbenfo «enig ftnb biejenigen Sorauäjebungen, unter benen bie Süuäftellungä«

b a n b l u n g als Vergeben gegen § 183 a. a. 0. hätte angetefjen «erben fSnnen,

oon ber ©troffammer, bie ju einem in biefer Sichtung objugebenben Sluäfprucbe

mangels äntragg projeffual nicht genötigt «ar, feftgefteHt «orben. Die Seoifion

lit bebholb oenoorfen «orben.

2t.®. 58- § 230. Der Dienftberr, roelcber baä Seiten eine«
gubr»erfä einem barin erfahrenen R n e cb t e über»
laffen bot, ift, auch «enn er felbft bei bemgubrroerl
«ar, für einen burtbunacfjtfameS g a b r e n beäRneebteä
berbeigefübrten Unfall ftrafrecbtlicb nidjt oevant*-
« o r 1 1 i dj. Unheil beg IV. ©. oom 12. gan. 1897 gegen SS. u. SB.

21 u 6 ben ©rftnben: Die Serurtbeilung beä Slngeflagten SB., «elcber

nad» ben geftitellungen be« angefochtenen Urtbeilä alä Rutfcbcr beä ?(ngcflagten

5?., beffen SBagen lenfte, erroetft fein rcchtlicheä SBebenlcn. (Sä ocr«

legt baS ®eje§ nicht, «enn bie ©traffammer auä ben befonberen Umftänben be«

Jalleä für ben Senler beä ®efd)irrcä bie Pflicht ableitct, langiam ju fahren. Dag
babureb ber eingetretene Unfall oermieben «orben «äre, unb bag beffen (Sintritt

bei berauf ber ßbouffee ftrf) be«egenbcn ©lenichenmcnge, bie auf bem gufefteige

niiht Sßtab hotte, oorauäfebbar gcmcien fei, ift feftgefteHt.

Dagegen ift aderbingä bie Slnnabme, bag auch ber Süngcflagte ©f. ben

Unfall feinerfeit« burd) fya^rläfffflfeit oerfdjulbet b°be, unjjureidjenb begrünbet.

(•»ierüber «irb auägefprotben:

er mugte alä Dienftberr, «enn er mitfubr, oueb einen fdjon längere 3e't

tbatigen Rutfcber über«acben, unb im oorliegenben galle anorbnen, bag

langfam gefahren «erbe; er bat biefe Pflicht oerabfäumt unb ftch ftatt

beffen mit einer anberen mitfabrenben ^Serfon unterhalten.

Dafe irgenb »eiche befonbere Umftänbe im oorliegenben galle bie

angenommene Uebenoadjungäpfliebt begrünbet hätten, ift ben Urtbeilägrünbcn nicht

ju entnehmen. Sechtäirrig aber ift bie 2lnnabme, bajj ber Dicnüberr, »eleher

auf bem SüBagen mitfährt, beffen Cenfung er feinem Rutfcber übertragen hat, alä

Dienftberr ftetä unb unter aßen Umftänben jur Ucbermachung beä gabrenä oer«

pflichtet fei. 2Bat biejenige ©erfon, »eichet er bie Senfung beä SBagenä anoer»

traut hotte, h<er,ju tauglich, fo »ar er, ohne bag befonbere Umftänbe beä (Sinjel»

faUeä biefe lauglichfect in grage fteüten, nicht oerpflichtet, fein Hugenmerf auf

bie @efd)irrführung ju richten. SU« gabrläjfigfeit fonnte ihm feine Unacbtfamfeit

hierauf auch nur jugereebnet »erben, »enn unb info»eit er hätte erfennen fönnen,

bag fein Rutfdjer jenen ©erbältniffen beä galteä nicht unb er feinen eigena

gübigfeiten nach folcben beffer geroachfen fei. Derlei geftftedungen trifft baä

angefoehtene Urtheil nicht; bag bie ©adjtagc jähere ülnforberungen alä bie ge»

»ähnlichen an ben ©efcbirtlcnfer gefteüt hätte, liegt ebenfaUä nicht flar ju Dagen

Äldftp, 45. 1897. $fft 1. 3
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©t®B- §.73. 355 i v b b u r cf) e i n e b e m §. 367 9Jr. 12 beS ©t@93. ju«

miberlaufenbe (5 i n r i d) t u n g ber D o b eine« 2Jf e n f d) e n

berbeigefiibtt, fo faitn in jebent § a 1 1 e nur tbeale
Stonfurrenz beSBergebenS gegen §. 222 unb berUeber«
tretung be8 §. 367 9?r. 12 a. a. €>• angenommen werben.

Urzeit IV ©en. oom 13. 3an. 1897 gegen ©.

A u 8 ben © r ü n b e n : Dagegen muffte bie Befchmerbe über Ber*

lefcung beS §. 73 beS ©t@B. (Erfolg ^aben. Der Borberridjter bat ba8 nach

feiner geftfteüung am 30. 3u(i 1896 begangene Bergenen gegen §. 222 unb bie

in ben ÜJtonaten ÜHai, 3uni unb 3uli ebenba begangene Uebertretung beS §. 367

9?r. 12 aiS jmei fetbflänbige £>anblungen angefeben unb bie ©träfe tbatfädjlidi

au8 ben §§. 74 unb 78 jugemeffen, wenn auch §• 73 oon biefem ©efichtSpunfte

au8 irrtbümlidj citirt ift. Die Annahme einer SReatfonfurrenj ift aber ju be*

anftanben. Denn bie Uebertretung mar als ein einheitliches Delift aufjufaffen.

Weit ihr SEbatbeftanb in berfelben, brei SKonate b'nburrf) fortgefe tjten Unterlaffung

beftanb. Da nun in biefen 3e'tTaum uud) bie burd) eben biefe Unterlaffung oet»

urfaebte fabrläfftge Döbtung fällt, fo hätte 3bealfonfurren$ angenommen unb nur

au8 §. 73 unb §. 222 auf ©träfe erfannt werben müffen. SIBegen biefeS rechts«

grunbjäf}licben BerftofjeS war bab erfte Urtbeil aufzubeben.

©tr@B. §. 166. Die Befdiimpfung b e r 2J? a d) t unb Söirfungen
be8 Dogmas einer cbriftlicben Stirne fann bie Be«

f dj i m p f u n g beS Dogmas felbft unb folgeweife eint

Befdjimpfung ber St i r dj e felbft enthalten.
Urtbeil I @. oom 14. 3«n. 1897 gegen 2W.

S u 8 ben ©rünben: Der Borberridjter giebt bem in 9lr. . . ber

£Rb 8f',un9 Dorfinblicben Srefsattifel, in welchem auf „ben eDangelifcben £mmbug
oon ber ©lacht beS neuen ©laubenS, feiner fittigenben ßraft unb feiner geift«

befreienben 355irfung" bmgerotefen wirb, bie Deutung, „bafj, wenn man bem

eoangetifeben ©lauben eine befonbere ©lacht, flttigenbe Straft unb geiftbefreienbe

SBirfung beilegt, fo fei bieS §umbug.' (ES wirb angenommen, baff in bem

HuSbrucf „£>umbug" eine Befdjimpfung ju finben fei, auch ba§ ba8 DbotbeftanbS»

merfmat ber Deffentlidjfeit Dorliege, e8 wirb aber auS §. 166 be8 ©t@B. auf

Qrreifpreebung erfannt, weil „in ber Beilegung jener befonberen 2Birfungen beS

eoangelifchen ©laubenS Weber eine (Einrichtung noch <>n ©ebraueb ber chriftlichen

Stirche im Sinne be8 ©efe^eS erfeben werben fünne unb ebenfo wenig ftdj bie

Bezeichnung als £mmbug auf bie eoangelifebe Stirche als foldje, auf bie ©emein«

fchaft ber Angehörigen be8 neuen ©laubenS beziehe.' Diefer leiteten Annahme,
in ber eine unmittelbare Beziehung auf bie eoangelifebe Stirche bemeint worben,

wirb im Urtbeil eine weitere (Erörterung barilber angefdjloffen, ob nicht etwa
eine Sehre ober ein Dogma ber eoangelifchen Stirche mit jenem abfälligen Urtbeil«

bat getroffen werben fallen, unb ob, wenn bieS ber g-aH, nicht wenigftenS mittelbar

bie Bejchimpfung ber Sehren gleichzeitig eine Befdjimpfung bet eoangelifchen

Stirche inboloire. DaS Urtbeil erflärt inbejj, in ber Beilegung jener befonberen

SBirfungen beS eoangelifchen ©laubenS fei auch nicht einmal eine Sehre, ein

Dogma beS eoangelifchen ©laubenS zu erfennen, oietmebr nur eine Sobpreifung

beS ©laubenS, ein Urtbeil über beffen beionbere SSBirfungen. Der Borberticbtet
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^at {14 baffer mit bet «eiteren grage, ob eine mittetbare 95efc^impfung bet

eoangeiitdien Stirche oorliegt, nicEft befdjäftigt.

Diefe Stabführungen werben oon ber reehtSirrthümlichen ?luffaffung beherrfdjt,

baß eine Befchimpfung ber ÜRadu, Straft unb SBirfungen einer Oef)re, eine«

Dogmas nicht audj bie Befdjimpfung ber Sehre, beS Dogmas felbft enthalten

fann. Die 2Radjt, bie ftttigenbe Straft, bie geiftbefreienbe SBtrfung beS eoangelifchen

ÖiaubenS ftnb inbeffen öigenfdjaften beä teueren, bie bem|etben nach ber Segre

ber ffirehe innemoljnen unb oon bemfelben untrennbar flnb. Qtbenfo mit be«

leibigenbe unb befdjimpfenbe Meugerungen über bie (Sigenfdjaften einer beftimmten

JkrfBnlichfeit, über bie oon ihr auSgetjenben fjanblungen unb beren ©irfungen

bie Sjkrfönlichfrit felbft treffen, eben|o wenig fann ein Urtfjeil, fei eS ein günftigeS

ober ein ungünftigeS, über einen fonftigen ©egenftanb beS materiellen ober

getingen SebenS of)ne weiteres con bem UrtheilSobjefte berart getrennt werben,

bag lefctereS oon erfterem nicht berührt wirb. Die Dom Urtfjeil als Sobpreifung

bfjddjnete SDiactit, ftttigenbe Straft, geiftbefreienbe SBirfung beS eoangelifdjen

SlaubenS würbe bafjer ju einer Befdjimpfung beS ©laubenS, als jene (Eigen*

fcbaften als ftumbug bezeichnet würben.

SDlug bieroon auSgegangen Werben, fo wirb aus biefem ©eitdjtspunfce, bag

tiömlid) mit ber Sefdjimpfung ber (Sigenfdjaften beS eüangelifdjen ©laubenS

legterer felbft befchimpft werbe, bie im Urtfjeil oemtinenb beantwortete grage,

ob mit bem Angriff gegen ben eoangelifdjen ©tauben nicht gleichzeitig bie

eoangelifctie Stirne als fotrfje getroffen ifi unb getroffen werben follte, einer noch-

maligen (Erwägung bebürfen.

81 uS ber erftridjterlichen SRichtbeadjtung beS ©efidjtäpunrteS, bag ber Angriff

auf bie ftttigenbe Straft, bie geiftbefreienbe SSSirfung beS eoangelifdjen ©laubenS

audi einen Singriff auf lefctem in fid) fchliefet, folgt ober weiter bie SRotfjmenbigfeit,

auch bie grage einer nochmaligen (Erörterung ju unterwerfen, ob auf ber SBaftS

folcher Äuffaffung eine Sehre ber eoangelifchen Stircfje befchimpft worben, hierbei

wirb ju berüdfidjtigen fein, bag ber ©taube an bie ftttigenbe Straft, bie geift*

befreienbe Sffiirfung bie gefammte eoangelifdje ©laubenSlehre burdjbringt unb

baher, mag berfelbe auch nidjt in einem einzelnen beftimmten Sefjrjah ober Dogma
auSbrücflicb ouSgefprochen fein, hoch bie ©runblage unb baS eigentliche ©runb»

mefen ber chriftUthen Sehre, inSbefonbere ber eoangeltichen Sehre bilbet.

Ob bann ferner mit ber Sinnahme ber Befdjimpfung ber eoangelifchen

©laubenSlehre bie eoangelifdje Stirche als foldje befchimpft worben, wirb enblidjer

(Erwägung anheimfallen.

St@S8. §. 123. gum 5B e g r i f f beS miberrechtlichen Sin*
bringenS genügt an fich nicht ber ©langet eines öffent»
liehen ober prioaten SR e dj 1 8 1 i t e t S jum Betreten einer

fremben SBoljnung. Urtljeil I ©. Dom 18. gan. 1897 gegen SR.

SluS ben ©rünben: Die ©taatSanwaltfdjaft greift bie greifprechung

beS Slngeflagten oon bem Vergehen beS £>auSfriebenSbrud)8 an, weil baS Urtfjeil

über bie ©rünbe ber greifprechung feinen genügenben Sluffdjlug gebe, mäfjrenb

both feftgefteHt fei, bag bie Hngeflagte mehrmals in biebifefjer 81 bucht in baS

betreffenbe §au8 eingefdjlidjen fei, alfo gegen ben befannten ober ju oermuthenben

Stilen beS Berechtigten unb zweifellos mit bem SBewugtfein ber Sffiiberredjtlidjfeit

3-
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biefeö Ginbringen«. Die« aüeä ift aber gerabe nicht feftgefteHt. Die Hngeflagte

ift nur für überführt erflärt, breimal in bem jpaufe 5Rr. . . ju SB. betroffen

worben ju fein, unb jwar unter Derbächtigen Umftänben. G« ift auSbrücfltcf)

beigefügt, „eS habe ihr jebodj feine ftrafbare £>anblung nadjgewiefen werben

fönnen unb ein wiberredjtlicheS Ginbringen ber Slngeflagten fönne felbft bann

nid)t für gegeben erachtet werben, wenn man barunter [djon ben Gintritt gegen

ben befannten ober ju bermuthenben Billen be« Veredjtigten berftehe." Da«

Reifet offenbar, auch ein folctjer Gintritt werbe nidjt für bewiefen erachtet, unb

mehr al« fotefje Verneinung eine« jur Verurteilung wefenttidjen DhatbeftanbS«

merfmal« bcrlangt §. 266 ber ©t^JO. nicht.

Gin SRee^tSirrt^um ift bann nicht ju finben. Da (ich bie erwähnte Ver«

neinung nad) bem borher ©efagten nicht auf ba« Ginfchleichen begehen fann, jo

bejieht Re ftd) notljwenbig auf bie biebifche Slbfid)t. Gine folche hätte 6ei ben

t>on ber SRebifion angegebenen Umftänben oieüeicht angenommen werben fönnen,

aber für ba« fRebiftonSgericht ift lebiglich majjgebenb, welche Ueberjeugung bie

©traffatnmer barau« gewonnen hat: biefe fonnte barau« nur erfennen, bag bet

Slufcnttjalt ber Slngeflagten in jenem $aufe „nerbächtig" war, nicht, bag fte in

biebijeher ober fonft fträflieher Slbficht eingefchlichen fei. Gin berbädjtige« Gin<

fchleictjen ift noch fein wiberrcdjtlichc« Ginbringen. Unter Ginbringen ift ein Gin«

treten gegen ben Billen be« Verewigten gu oerftehen. Der entgegenftehenbe

aEilXe be« Vereinigten fann burij 'Borte ober ftanblungen funb gegeben, er fonn

aber auch au« nnberen Umftänben mit genügenber ©icherheit gefdjloffer» werben,

in wcldjcm fjatte man oon einer bem attSgebruiten SBiUen gleich mirfiamen

Vermuthung fprechen fann. Gine fotdjc folgt aber nicht ohne SBeitcre« au« bem

Wangel eine« öffentlidjen ober prioaten SRcchtStitcl« jum Vetreten einer fremben

SBohnung. ©itte unb VerfcljrSbebürfnig begriinbet oielmehr bie Vermuthung ber

3uläjfigfeit be« Gir.tritt« ju erlaubten, ja in gewiffem Waage (j. V. gegenüber

Vettlcrn) fogar ju unerlaubten 3,De£fen - ®egen Wifjbraud) unb Vcläftigung

(djüht bie Wöglidjfeit erfennbaren Verbote«, bie Slbweifung unb bie ©traf»

brohung gegen unbefugtes Verweilen nach ergangener Slufjorbcrung. Um alio

jer.e Vermuthung ju begriinben, bebarf e« ber geftftettung befonberer Umftänbc,

bie geeignet ftnb, bem Gintretenben jum Vewugtfein ja bringen, bag feinem

Gintritt ein Verbot be« Vereinigten entgegengefefct worben fein würbe. Gin nur

oermuthlich unangenehmer Gintritt ift fein bermutlid) oerüotener, unb barum ein

blofj läftiger unb unangenehmer Vefudj nod) nicht ^auSfriebenSbruch- GS ift

aufifchlicglich ©adjc ber thatjäd)lichen Bürbigung, ob eine Vermuthung ber hier

erforberlicbcn Sht begrünbet war. Die ©traffammer hat bafitr geeignete Womente
nid)t fcftjufteüen bermocht, unb c3 ift nidjt rcchtSirrig, bag fte bloß ocrbächtigenbe

Umftänbc nidjt für genügenb cradjtet hat.

<Reidj«ftcmpclgejcj} bom 27. Stpril 1894, Darif SRr. 5. Die Slnwenbung
erforbert bie Voran ft alt ung eine« für eigenefRedjnung
öffentlich betriebenen, jebtrn Dritten jugänglidjcn
SBettunternehmcn«. Urth- II ©. »om 19. Januar 1897 gegen 8.

SlnSbenörünben :9?acfj ben mafjgebcnben geftftettungen ift ber Slngeflagte

nicht überführt worben, Betten für eigene SRedjnung mit beliebigen Dritten ^}er«

fonen entvirt ttnb bereu Bcttcinfäfcc al« ©egenfontrafjent entgegengenommen $u
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gaben. öS ift gegen ign nur erroiefen, bag er mit $1. unb U. ©elb jum 3n>ecfe

gemeinjtbaftlidjen 2BettenS jufammengelegt unb baS igm ju SBttt^roecfeii über*

gebene Wclb jugleicg mit eigenem ©elbe bei Suehmacgern ober am Dotalifator

angelegt bat. ©ine jolcgc SBetttgätigfeit aber unterliegt nicht bem SReicfjSftcrnpel*

geiege unb ber Darifpofition 9!r. 5 ju bemfelben. 'Die tegtere befteuert nicht

idiled)tbin bie ©pieleinlagen unb bie ihnen gletdjgeftettten SBetteinfüge an ftcg unb

als ioldje, fonbem bie 91 u S ro e i j e über fte, unb bie §§ 22 u. 25 beS ©efegeS

legen bie Verpflichtung jur SorauSentricgtung ber ©tempelabgabe für bie gelammte

änjabl ber SluSroeiie bemjenigen auf, ber bie 91 u 8 f p i e l u n g d e r an ft a 1 1 e n

will. 9ludj § 28 beS ©efegeS untermirft nur bie IRicbterfülIung biefev Ser»

pflidltung bev ©teuerftrafe unb »erhängt biefe bementjpredjenb auch nur gegen

benjenigcn, ber SBetteinfüge ber in ber Darifnummer 5 bejeicgneten 9lrt ent»

gegen nimmt, ohne einen HuSmeiS barüber auSgufteHen. DaS ©efeg lägt

banoch feinen 3r°eifel, baff cS nicht bie in ben blofjen ©infägen beftehenbe Se*

tbriligung an ber 9lu8fpielung, bejiegungSroeife baS öntridjten ber SBetteinfäge

als folcgcS treffen miH, felbft reenn hierzu Seiträge »on Änberen angenommen

werben. ©8 erfordert »ielmehr ju feiner 9lmuenbung bie Scranftaltung eines

für eigene SRedjnung öffentlich betriebenen SBcttunternegmenS , welches jedem

beliebigen Dritten baS Sinfegen unb ©piclen ermöglicht unb $ur ©infehränfung

ber mit biefer 3ugüngli<hfeit bei öffentlichen Sferberennen unb ähnlichen öffent»

liehen Scranfialtungen für baS ©emeinwohl oerbunbenen ©efagr ber obrigfeit*

leitlidjen Kontrolle unb Sefteuerung unterliegen foll. (Sergl. ©ntjd). beü SR®.

Sb. 28 ©. 368.) ©in folebed Unternehmen eingerichtet unb gehalten ju haben,

iit aber nach fjeftitcüungen be§ UrtheilS den 2lngcflagten nicht naihgewiefen

worben unb deshalb bie gerügte SRichtanmenbung beS ©tempelgejegcS gerechtfertigt.

2t©S. S 263. Sin 91 r j t, ber eine e r n ft t i dt gemeinte är$tlicf)e

Sehanblungnid)tintenbirt,jur®rlangung»on©en)inn
aber bei Satienten ben ©lauben e r w e cf t , b a 6 e r f i e

nach befterroiffenfegaftlicherUeberjeugung behandeln
werbe, macht f i cg beS SetrugS f d) u l b i g.

Urtheil I. ©. »om 21 . 3an. 1097 gegen S.

9luSben©rünben: Qn Sejug auf ben ilngeflagtcn S. fud)t bie

IReoifion auSjufDgren, eS fei nicht genügend fefigefteüt, dag bie fiatienten beS

Ättgeflogten in ihrem Vermögen befegäbigt feien unb ba& groifdjen einem ignen juge»

fügten VermögenSnncgtSieile unb einem »om 9(ngef(agten heröorgerufeitrn Qrrthum
nn urfäcglicher 3“famment)ang beftege. Der Sorberricgter hat aber folgendes

für erwiefen erachtet : Der 9lngeflagte hat, »on ©eminnfuegt unb ©elbgier ge»

neben, feine Sra?iS aus bewugtem ©cgroinbel betrieben unb ift nicht auf bie

ÄuSfibung einer emftlicg gemeinten ärjtlicgen Dgätigfeit, fonbem lediglich auf

wöglicgft reichliche ©ewinne auSgegangen. Die durch feine ausgedehnten SReflamen

angelocften Sunden glaubten fteg an einen flrjt ju wenden, ber ignen nach feiner

heften mijfenfcgaftlichen Uebergeugung fDfittel »erfegreiben werbe unb beffen 9ibftcgt

ttnftlicg auf Teilung gerichtet fei, ©etäufegt bureg biefe irrtgümlicge, durch öie

Üteflame beS ängeflagten ger»orgerufene ilnnagme gaben fte igm baS ©elb ge»

fanbt, für baS fte wertglofe ürjeneien erhielten, fo dag fte, wie bem Sngeflagten

tun »orngerein flar mar, in wenigftenS 90 »on 100 fJaHen igr ©elb für SRicgtS
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ouSgaben. hierin Rnb iämrrttüche Don ber IRebiRon Dermifcte D(jatbeftanb«merf»

male enthalten. SBenn fie einroenbet, bie Patienten bejahlten bie Slrjneimittel,

weil fie hofften, burdj Re möglicher ffieije Teilung ju erlangen, unb etwa« Seitere«

hätten bie Patienten be« Slngeflagten auch nicht gethnn, fo wirb babei iiberfehen,

bafe feftgefteHt ift, bag bie Patienten be« Slngcflagten für ba« oon ihnen bezahlte

©elb nicht bie oon ihnen gewollte unb erwartete ©egenleiftung erhalten haben,

fonbern eine Dötlig merthlofc, bafe atio ihr Vermögen wegen be« SluSbleiben« ber

©egenleiftung um bie gejohlten Beträge Derminbert morben ift. ©benio ift e«

nicht berechtigt, ju bejmeifeln, baff bie Patienten beb Slngeflagten Don biefem ge»

täufcht fmb, ba auSbrütflid) feftgeftettt ift, bag bie fReflamen beb flngeflagten

biefem bie jahlreichen Patienten jugeführt haben.

St©0- § 390. Die Cerhanblung «unfähigfeit eine« 51 n g e •

flagten hinbert nicht bie ©erhanblung in ber 9t e d i i i on 6»

inftanj, wenn ber Slngeflagte burch 51 c d o 1 1 m ä d) t i g u n g

eine« ©ertfjeibiger« für 2Bal)rung feiner JRedjte Sorge
getragen hat- ©eidjlug I. Sen. Dom 21. 3Q n. 1897.

$n ber Strafjache gegen St. hat auf 2lntrag be« ©ertheibiger«,

bie fwuptoerhanblung Dor bem DicDifionSgericht ju Dertagen befchloffen:

1) Soweit ber Slntrag geltcnb ju machen bejroecft, ber Jlngeflagte habe fi<h

bereit« bei ber fpauptocrhanblung Dor bem Stöniglichen CanOgeridjt ÜB. in einem

©ccfte8juftar.be befunben, ber ihr Der()onblung8unfähig machte, hanbelt eS Reh um
eine Einfache, btc bet ber Urtheil«fäHung ju mürbigen Sache ber erften ^nftanj

mar, unb nicht burch einen ohne frauptDerljanblung burch ©efd)tu% ju erlebigenben

SertagungSantrag ber ©lüfung be« 9teDiRon«gerid)t« unterbreitet werben fann.

ÜBar bie ermähnte Efjatiadic in erfter Qnftanj nicht geltenb gemacht ober nicht

heroorgetreten, jo liegt in ihrer ÜJichtberftcfRchtigung feine ©erlegung einer üfecht«»

norm; mürbe Re geltenb gemacht, fo ift für ba« SReDiRonSgeridjt entfeheibenb, ob

unb wie bie erfte 3nftanj Rd) herüber au«gcfprod)cn hat. Sitte« bie« ergiebt Reh

erft au« ber ^lauptDcrhanblung.

2) Soweit Oer Slnttag Rd) barauf ftüft, ber Slugcflagte fei jefct nicht Der»

hanblungbfähig, fehlt e« barüber an jeber ©ejtheinigung. Denn bie oorgelegtcn

©rotofoile über uneibliche äu«iagen Don ßeugen unb «ne« SachDerftänbigen Rnb
Dom ©ertheibiger be« fängeflagten felbft, alfo Don einer im ^rojeffe eine Partei»

rotte einnehmenben ißerfon aufgenommen unb haben barum nicht einmal ben ffierth

unmittelbarer fdjviftlicher ^JriDatjeugniffe ber ©ernommenen.

Stbgcicbcn bieroon hanbelt e« Reh Dor bem SReoiRonSgericht gemäg §§ 376,

389 Slbi. 2 ber St©C. um eine ©rüfung be« Unheil« erfter Snftanj in Se»

jtehung auf 9Secht8» unb ©rojegfragen, ju ber e« gemäg § 390 ber St©C. ber

ber Snrocjenheit, alfo auch ber ©erhanblungSfähigfeit be« Slngeflagten nicht be«

barf, fonbern Stettoertretung burch einen ©ertheibiger juläjRg ift. Der Singe»

flagtc St. hat einen foldjen fchrtftlich beoottmächtigt unb hiermit genügen« für

SBafjrung feiner 9Sed)te geforgt.

hiernach fehlt e« an einem ©runbe, bie §auptDerhanbIung ju Dertagen,

unb wirb Oer eingangs ermähnte Slntrag abgemiefen.
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St®8 § 253. Die 3 nQ uSficht ft ellung eines © o t) f o 1 1 S g u bem
3wecfe, einen Arbeitgeber

g u r $ e f <b äf ti g u n g g e n> i ( f e t

Arbeiter g u oeranlajfen,fann bie Annahme einer (Sr*

p r e f f u n g begrünbcn.
®t©0. § 267. Der £etmin g u r UrtheilSoerfünbigung nt u jj

,

wenn er n i cf) t atSbalb am ©bluffe bet ©erfjanblung
münblid) f e ft gefegt rt> i r b , bem Angeflagten b u r cf) eine
i fj m guguftellenbc Cabung befannt gemadft werben.

Urtfjeil IV ©en. Dom 22. 3an. 1897 gegen 3- u. ©en.

A u S ben ©rQnben: I. Sie Anwenbung beS ©trafgefefceS gegen bie

ängeflagten ift nicht gu beanftanben.

Sie ©traffammer ftnbet eine Drohung im ©inne beS § 253 ©trafgefcfc*

budbö barin, bafj bie Angeflagten bei ben ©erfjanblungen, welche fle übtr bie

fferttrungen ber ftrifenben Arbeiter mit gabrifant SW. führten, auf bie fcfjweren

ffolgen, welche ber üon ben Arbeitern befdjloffene ©ot)fott feiner gabrifate für

ffi. haben würbe, hinmiefen. ©ie fteUt feft, bafe bie Angeflagten bei biefem ©in*

weife nicht, Wie bieS
f p ä t e r feitenS ber ftrifenben Sir beiter gejdjefjen ift, bem SW.

b i 1 1 e n b gegenübertraten, fonbern fid) b r o fj e n b Derijielten, bafe fie wußten,

2R. werbe nur gezwungen nacfjgeben, unb bajj Re in bet AbRd)t Ijanbelten,

ben Sillen beS SW. burd) bie gurtet Dor ber, ibrer SWacht anheimgegebenen Ser

mirfliehung beS angefünbigten UebclS gu beugen.

Siefe geftftedungen geben bem Serbadjte feinen 9iaum, eS habe bie Sor*

rnftanj fid) ben Untetfdjieb nicht flar gemacht groiidjen ber, bem ©egner Dolle
SillenS freiheit laffenben Darfteüung ber ungünfligen folgen, welche

he Ablehnung einer ©crtragSofferte haben mürbe, unb ber Anfünbigung eines

Hebels für ben gaH biefer Ablehnung in ber A b f i d) t , bem gegnerifchen

Sitten burch bie Jurcfjt Dor ber ©erroirflidjung beS UebclS 3 m a n
fl

an *

juthun. ©trabe bie legterc für ben '-Begriff ber Drohung charaftcriftifche

SittenSrichtung hat bie ©traffammer einwanbSfrti unb ohne ©erlefcung ber in

bem Urtheile beS WeicbSgeridjtS (ffintjch- 21 ©. 114) auSgefprocbencn SRcd)tSiä|e als

etwiefen erachtet. Auch barüber laffen bie geftftellungen feinen 3weifet, baff bie An*
getagten bie Durchführung beS ©opfotts mit aller möglichen Snergie unb mit allen ihnen

iu @tbote ftehenben SWitteln angefünbigt haben, unb bafj fie biefe Anfünbigung
iür geeignet hielten, bem Sillen beS SW. 3n,Qn8 angutljun. ($8 tann bemgegen*
über nicht Darauf anfemmen, mit bie Angeflagten bie Aeufjerung beS SW., mit

Micher biefer fie empfing : „fie füllten ben Sopfott nur oerhängen", aufgefajjt,

unb welche ©orftedungen fie Reh oon ben 3b«n beS SW. gemacht haben. SaS
hierüber im angefochtenen Urtheile auSgeführt wirb, ift mit ben Dorbegcicpneten

Seftfteüungen wohl oereinbar.

(Sbenjomenig unterliegt bie fJeftfteHung redjtlidjen ©ebenfen, ba§ bie An*
geflagten gehanbelt haben, um ben ftrifenben Arbeitern einen rechtSmibrigen

öermögcnSDortheil gu oerfchaffen. (Ss ift nicht erRcptlid), inwiefern in Segug auf
biefen Sunft bie UrtheilSbegrünbung Siberfprüche enthalten fodte. Ob bie

Annahme eines Arbeiters gut Arbeit, ohne bafj biefer ein Wedjt hflfy
[eiche gu

wbern, unter allen Umftänben einen SermögenSbortheil für ihn bebeulet, bebart
,-'
Wcr Unterfuchnng. © i e r ift nachgewieien, ba§ ben ftrifenben Derbienftloferr

ar«>:trn in ihm' ©ejammtheit unb ausnahmslos ein W c cp t auf Arbeit baburch
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oerfc^afft »erben foQte, baß 2R. ftcfe gur ffiitberannabme i a m mt t i d) e rj ftrifenbe

arbeitet r e cb 1 1 i d) o e r b i n b t i d) machen fodte. Qm abjdjluß etne« baßm«

gefjenben Bertrage«, ber ben arbcitem .eine rechtliche Sicherung ber Blüglichfeit

ißre arbeitbfraft ju Berroertljen" bot, fonnte bei Sage ber Umftänbe be« JttQeiS

o^ne 5Re<bt«irrtbum eine günftigere ©eftaltung ber Bermögen«lage ber arbeitet,

fei e« in beten ©efammtbeit, fei e« ber Gingelnen gefunben »erben
;
unb baß biefe

in feiner {Richtung einen Siedjtbanfprucb auf (olcfte günftigere ©eftaltung batten,

ergiebt ba« Urtbeil gmeifelSfrei.

II. Bon ben erhobenen ^ro^eßbeidjraerben bagegen ift jebenfaüä eine

geeignet, bem {Rechtsmittel Grfolg ju oerfcbaifen.

{Rach nodftänbiger Berbanblung ber ©acht »ar oom erfennenben ©triebt

(©traffammer I) am 10. Oftober 1896 in ©emäßbeit be« § 267 ©trafprogeß*

orbnung bie Berfünbung be« Urtbeil« au«geiebt, b'träu Termin auf ben

17. Oftober anberaumt, unb bie« ben angeftagten oerffinbet »orben. am
12. Oftober »urbe non berjelben ©traffammer ber Termin auf ben 15. Oftober

gurflcfnerlegt, »eil baS Sommifforium be« einen an ber Berbanblung betbeiligten

£>ilf««SHicbter8, be« ®ericht«affeffor O., mit biefem Sage ablaufe. Oie Urtbeil*-

oerfünbung bat atsbann am 15. Oftober in abroefenbeit ber angeflagten uni

be« Bertbtibigtr« flattgefunben.

Oie angeflagten führen unter anberem barüber Befdjwerbe, baß fie ju

bem Oermine nicht gela ben feien, mit ber auSfübrung,

bie formlofe Benachrichtigung über bie Oermin*nerltgung feiten« ber

@taat«an»altfchaft, »eiche nicht einmal ba« Borliegen eine« @erid)t6<

befchluffe« erfettnen laffe, fönne eine Cabung nicht erfetjen
;

ber an-

geflagte §. habe gu golge abwefenheit non a. erft am 15. Oftober

prinate SRittbtilung non ber Sermin«oerlegung erhalten, fo baß et gar

nicht in ber Sage gerocjen fei, rechtzeitig nor ©erieht gu erfehernen ;
e*

»erbe beftritten, baß unter folgen UmftSnben bie Urtbtil«oerffinbung

in abwefenheit ber angeflagten hätte ftattfinben bürfen.

Oer gerügte SWangel be« Berfabren« ift anguerfennen. ©emäß § 230

ribfaj) 2 ©trafprogeßorbnung burfte bie ffortfe^ung ber Jpauptnerbanölung in

abwefenheit ber angeflagten nur erfolgen, »enn fie „auäblieben" unb ba« ©erieht

ihre anwefenbeit nicht für erforberlieb erachtete, ©hon erftere BorauSfefjung

liegt nicht nor. Bon einem „au«bleiben" ber angeflagten fonnte natürlich nur

bie {Rebe fein, wenn ihnen bie Benachrichtigung non ber OerminSoetlcgung auf

legale ÜBeife gugegangen »ar. G« genügte freilich in biefer Begebung ebenfo

eine Cabung ber angeflagten, — »eiche nah § 213 ©trafprogeßorbnung

Sache ber ©taatSanmaltfcbaft »ar unb für beren Qnbalt bei bloßen Sennin«-

oetlegungen eine befonbere gorm nicht norgefchrieben ift — wie bie guftedung

be« ©erichtäbefchluffe« oom 12. Oftober. Seine« non Beiben b“ 1 aber ftatt»

gefunben. Bon 3uftedung be« ®ericht«befchluffe« (§ 35 ©trafprogeßorbnung) ift

nirgenb« bie Siebe. Unb »enn auch bie .Benachrichtigung" non ber Sennin«'

nerlegung, fofern fte unter Begugnabme auf bie richterliche Bcrfügung ber Bet-

legung erging, al* eine .Cabung" betrachtet werben bürfte, fo fehlt boeh bet

9iath»ei« bafür, baß biefe Cabung auf eine bem ©efef} entfpredjenbe SEBeife in

bie 4>änbe ber angeflagten gelangt ift. Oie Slatur ber ©acht ergiebt, baß

Cabungen gugeftellt »eTben müffen, S 216 ©trafprogeßorbnung »irb bie«
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auSbrücfltd) anerfannt. Dic Aften unb befonberS ju bem 3tD«fe angefteüte Gr*

mittelungen ergeben, baß eine güftellung bet „Benachrichtigungen" weher

angeorbnet, noch erfolgt ift. Danach ift bie Behauptung ber Angcflagten, baß

Re nicht geloben feien, nicht Wiberlegt, unb ber in § 230 Abfaß 2 bebonbelte

§aH beS „Ausbleibens" ber Angeflagten liegt nicht oor. Btelmehr hot ent*

gegen ber Borfcßrift ber §§ 229 ff. ein Dßeil ber ^auptoerfjanblung — bie

UrtheilSoerfünbung, mit welcher jene fehließt (§ 259) — in Abroefenfjeit ber

Angeflagten ftattgefunben : eine SEtiatfac^e, welche gemäß § 377 5 einen ab*

ioluten fReoiRonSgrunb abgiebt.

©t@0. § 316 Ablaß 2. Diefe ©trafbeftimmung tonn bei 3 U "

wiberhanblung gegen eine Borfeßrift ber Dien ft in»

ftruftion baburch audgefcbtoffen fein, bog bie 3 u w i b e t*

hon Ölung auf einem bireften Befehle beS Dien ft oor*

gefegten beruht. Urtljeil in. ©. Dom 25. 3an. 1897 gegen B.

AuS ben ©rfinben: Der Dljatbeftanb be$ § 316 Abfaß 2 beS ©t®0.
erforbert bie Bernochläffigung ber ben AufRdjtS* ober Betriebsbeamten Obliegenheit

Dienftpflicht. ffiine folche — als eine feßulbßafte Bfhdjtoerleßung — hot jur

begrifflichen BorauSjeßung, baß ber betreffenbe Beamte baSjenige, waS ihm als

Bntleßung ber Dienftpflicht jur Soft gelegt wirb, als eine folche Berleßung ent*

baltenb erfannt hot ober unter ben llmftänben beS 3aHS bei Aufwcnbung pflieht*

mäßiger Auimerffamfeit ju erfennen im ©tanbe war. 3fad) bet UrtheilS*

begrilnbung hat ber Ginget tagte „jebeS Berjehen feinerfeitS" auSbrttcflich in A b reb

geftellt. Gr hat jwar jugcgeben, baß er gegen bie Borfdjrift im § 9c Abfaß 2

bet Dienftanweifung für SßeidjenfteHer — alfo gegen jeine generelle Dienft*

inftnittion — gehanbelt hat, aber eingewenbet, baß er fo gehanbclt habe auf

fpqieden Befehl feines unmittelbaren Dienftoorgefeßten D. unb unter llmftänben,

unter btnen er geglaubt habe, bem Befehle roiberfprudjSloS folgen ju müffeti unb

ohne Beforgung einer ©efaßr folgen ju hülfen. DaS ©ericht nimmt bie Dhat*

fachen, welche ber Angeflagte biefer feiner ©djußbeßauptung jU ©runbe legt,

als erroieien an, nämlich bag bem B. bei ouSbrücfliche Befehl jum Steilen beS

GinfahrtSftgnolS oon D. gegeben ift, bag B. nicht wußte, bag ba-S ©ignal für

einen ©üterjug beftimmt war, oietmehr glaubte, eS gelte einet einzelnen Colo*

motioe, welche ftets por bem ©tationSgebäube halten mußte unb baßer eine ®e<

fährbung beS weiter ftehenben ©üterjugeS 1202 thatfädjlich nicht begrünbett, unb

baß enblich unter foldien llmftänben ben 2öeid)cnfteQem bei inftruftionSmäßiger

Siütffrage ftets erwibert fei. Re hätten bem — auf Beantwortung beS Bor*

gefegten gegebenen — Befehle Jolge ju leiften. Sßenn ungcadjtet biefer Umftanbe,

oon welchen baS ©ericht anerfennt, baß Re bem „Befchmerbeffihrer in hohem

©rabe jur Gntfcßulbigung bienen', bei bem Befchwerbeführer eine Bemacßläfßgung

feiner DienRpflicht angenommen wirb, weil nach bem ©utaeßten beS ©ach*

serftänbigen, BegierungSbaumeifterS ©., eS unbebingt feine fPRicßt war, oor ber

Stellung beS GinfahrtSRgnalS Reh butdj SRücffrage bei D. über bie fRicßtigfeit

feinet Annahme ju OergewiRem, unb außerbem ber Angeflagte Reh bewußt gewefen,

baß et gegen feine 3nftruftion hanble unb baburch möglicher SBeife bie ®e»

fäßebung eines GifenbahntranSporteS herbeiführe: fo erweefen biefe Ausführungen

ben Berbacht, baß baS @rricßt baS jurn Begriffe ber BemadiläfRgung gehörige
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fubjeftioe ©cbulbmoment oerfannt ober bod) nicht genflgenb gemürbigt höbe, Ins

©eridjt jdjeint ju oerfennen, baß noch biefer fRidjtung bie Cage ber beiben In-

geflagten eine mefentlid) oerjchiebene ift. Der angeflagte ©. befanb fid), inbtm

ihm ©eiten« (eine« Dienftootgefe$ten ein fpejietler Dienftbefebl ertheilt tourt«,

bejfen ©efolgung gegen allgemeine DienftDorjdjriften nerftiefe, oor einer ÄoQifion

ber Pflichten. Die« bebingte bie Prüfung ber grage, ob ber genannte Slngeflogt«

nach Waggabe feiner (ätnftcfjt unb bienfilidjcrt Srfabrung bei Slufroenbung gehöriger

Slufmerffamfeit ju erfennen im Stanbe mar, baß er bem ©etc bl nicht folgen

bürfe, weil beffrn ©efolgung bie ©erlejung einer höher fteljenbcn Tuenftpflicin

begrünbe, unb mar bieje groge ju prüfen nicht nach lebiglicb abftraften ©efuht^

punfte, jonbern unter SBürbigung ber gefammten Umftänbe be« fontreten gaOet.

©gl. ©ntfcheibungeu be« 3ieid)8gerid)tb in ©traffachen, Sanb 20 ©. 190, ©ant St

©. 190; 9Jcd)t«iprcthung ©anb 2 ©. 512. Sine hierauf eingeljenbe Prüfung

laffen bie fRcdjtögrfinbe oermiffen. Die allgemeine Srroägung, baß ber Slngeflogic

ftd) betougt mar, gegen feine Dienftinftruftion ju hanbeln, reicht gegenüber (cm

Sntlaftungboorbtingen jur ©egrünbung ber Annahme einer fchulbhaften ffluht-

oerletjung nicht au«. Die roeitere örtoägung, bafj bie Sngeflagten — olio

auch ©• — ftdj beroufet gemefen, bag fte burdj ihr fjonbeln eine ©cfdljrbung eine?

Sifenbabntranbporte« möglicher Sßeiie herbeiführen fönnten, ift infomeit abwegig,

al« ber Xhatbeftanb be« § 316 Slbing 2 bc« ©t@©. bie ©oraubfehbatfeit bet

eingetretenen Dranbportgciährbung nicht erfotbert
; fte erjeheint aber auch mit ber

anbermcitigen Annahme, bag Slngeflagter ©., meil er ben Sinlauf einer einzelnen

Wafcbmc uorau«fe(}te, an eine Dranbportgefäbrbung niiht geglaubt gäbe, nicht,

roenigften« nidjt ohne ©Jetterc« oereinbar. SRidjt recht oerftänblidj erftbeint enblii

bie Srmägung gelegentlich ber ©trafjumeffimg, bag bie ©ehulb be« ängeflagten S-

»nur in bem blinben ©cborjam gegen ben ©efehl' eine« oon ihm al« tüchtng

unb pflichttreu erachteten ©orgejeften beftehe, rodhrenb ba« ffintlaftungSoorbringc«

be« Slngcflagten bie ©efolgung be« ©efehl« al« auf mobl ermogenen ©rünbei

beruhenb barftedt unb bie Urtheiläbegtünbung ju ber Einnahme, bag bieje« Bei-

bringen ein fubjeftio unmahrc« fei, feinen Slnlag bietet.

§ 302a be« 3icicb«mucbergeiche« in ber gaffung be« @eje$e« oom 19. guni 1893.

3u ben tReebtSgeichäften, bie bemfelben ro i r t h f <b a f t-

lieben 3 rotct bienen fönnen, roie ein Darlehn, geh® 1 *

ber ©erlauf einer gorberung. 1' c i di t f i n n im ©inne bc«

§ 302a cit. f a n n bei bem©erfäufer einer gorberuug an-

genommen roerben, wenn er fich nidjt bemüht, einen

entjprecbenben öcgenrocrtb j u erhalten.
Unheil I ©. oom 28. gan. 1897 gegen ©f.

Stab ben ©rünben : Die Stabführungen in ben UrtheilbgTÜnben, bag 8-

au« £etdjtfmn gcbanbelt habe, laffen einen fRedjtSirrtbum nicht etfennen. Ceidjt-

finnig oerbält ndj berjenige, welcher ben golgen jeiner tpanblungen au« Sorg-

loftgfett ober Wangel genügenber Ueberlegung bie ihnen gutommenbe ©ebeutung

nicht beilegt. Diefe« (eichtfinnige $>anbeln bethätigt g. nach ben Urtheilögrünbcn

bureh fein ©erhalten bei Singcbung bc« in grage ftebenben iHedjtbgefcbäft«, bto

©erfaufe feiner ooütommen fieberen DarlebnSjoiberung oon 500 Warf um ben

©chleuberprei« oon 250 Warf unb iei e« ihm nur barum ju tbun genteien
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töglichft rafch eine Summe Selbe« in bie §anb gu befomtnen, ohne bag et fid)

et üRütje untergeben motzte, weiter nach einem Raufet gu fu^en, unb ohne fid)

arura gu befümmetn, einen entfpredjenben ©egenmertl) gu erlangen
;

biefe« bei

iornabme be« ©erlauf« non g. beobachtete leichtfinnige ©erhalten habe bet Sn*

ellagte auägebeutet. fflenn bie fReoifion erflärt, bafj g. ben ©erlauf öor*

enammen habe, um ftcf) eine roirtbfcbaftliche Gjifteng in ÜR. gu grünben, fo

mente biefet ben fteUenlofen g. gum ©erlaufe nöttjigenbe ©emeggrunb bem Sn*

ellagten fein SReeht »erleiden, ben 8eicf)tfinn be« g. ftraflo« au8gubeuten
;

benn

egelmägig oeranlaffen mirtbfebaftliehe ©ebürfniffe, gu beten Decfung in bet

igenen SBirthfdjaft fein ©elb oorljanben ift, ben ©elbbebürftigen gut gnanfprud)»

iabnte bet ©elbmittel anberet ©erfonen.

hie ©efjauptung bet SRebifion, bag bie Geffion einer gorberung ein gwei*

idtigefi SRe<ht«gefchäft/ welche« benfelben roittbicbaftlicben .gmerfen, wie ein Dar»

lein ober bie Stunbung einet gorberung, bient, nicht bilbe, fleht im 2Biberfptuch

jm bem ©efefjc oom 19. guni 1893, betreffenb bie ©rgängung bet ©eflimmungen

ifccr ben Sucher. Diefe« ©efefc wollte ben ®efd)äft8gebahrungen entgegentreten,

midi roelche bie Suchern bie ©orfchriften be« § 302 a be« ©t®©. auf mittel»

wein fflege gu umgeben fucbten, unb bie ©egriinbung btt fraglichen Grgängung

«4 § 302a fQ^rt in«befonbere ben gall an, bag bem ©elbbebürftigen ein ihm

legen einen Dritten guftebenbe gorberung gegen eine mtit unter bem mähten

Bettlj bcmeffene ©aluta abgefauft roitb. gn einem foldjen gatle honbelt e« (ich

,wat nid)t mehr um einen galt be« fogenannten Rtebitmudjer« im engeren Sinn,

» bet ©emucherte nicht Rrebit, fonbetn baare« ©elb ohne ©erpflichtung gut

Wdjahlung erlangen mollte. SUein bie Raffung, welche ber § 302 a be« St®©,
bntdg ba« ©efef} oom 19. 3funi 1893 erhalten hot, bringt Har gum SuSbrucf,

bctB nicht bie rechtliche, fonbetn bie roirthfchaftliche ©ebeutung be« DarlebnS ober

bo Scunbung für bie grage entjcheibenb ift, ob ein gmeifeitige« 9Jed)t«gefchäft,

»dhei meber feiner äußeren Grfcheinung, noch feinem rechtlichen gnljalte nach

an Datlehn ober bie Stunöung einer ©elbfotberung barftellt, unter jene ©traf»

Mrihift fallen fann. So aber bet Suchet ben oben angeführten Seg be«

Suilauj« einer gorberung mahlt, fleht ba« ©efchäft für bie wirtschaftliche Suj*

'aiiung, feinem 3roe(*e unb Grgebniffe nach, bem Srebümuchet oöllig gleich-

Cer ttejfionSroucbcr unterliegt h<ernad) ber ©trafbeftimmung bcS § 302 a, ohne

^3 eä gut ©eftrafung be« Sumerer« noch ber ©emerb«* ober @eroohnheit8*

oÖBigltit feines Zreiben« bebarf. ©ergl. Gntfcf). ©b. 28 ©. 136, ©b. 25 ©. 315.

£t®©. §67. ©ei ber betrügerifchen. (S r f dj l e i d; u n g einer
Unfalltente bilbet bie

j
e b e 8 m a l i g e (S r h e b u n g ber er*

i<hli<henen Diente einen gur fottgefefcten SluSfüIjrung
ö e 8 © e 1 1 u g 8 gehörigen IbätigfeitSaft.

Unheil I ©en. oom 1. gebr. 1897 gegen Di.

du« ben ©rünben: Der Sngeltagie hot burch einen Setrug gegen

©etufSgenoffenfdjaft bie ©emiUigung einer Unfallrente für fid) erreicht unb
We fottbauernb erhoben. Die unroahren Dhatfachen, burch welche bie Seruf«*

ämoffenfehaft getäufdjt roorben ift, h°t er am 23. ganuar 1890 bei feiner ©er»

ntlimung durch ben ©ürgermeifter gu ©. oorgcbracht. Die erfte richterliche

hwblung ift wegen biefeS ©etrugS am 21. guli 1896 gegen ben Sngeflagten
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gerietet. Siefet behauptet barum bie Verjährung ber ©trafoerfolgur.g. 'Set

Vorberrichter hat jeboch biefe Vertheibigung jurücfgeroiefen, roeil et annimtm,

baß bie $anblung be« Angeflagten nicht mit bent Vorfpiegeln ber falfdjen Stijat-

in dje beenbet geroefen, ionbern bei ber jebeämatigen (Erhebung ber SRentenjahlungen

fortgefe^t fei. Siefe Veurtbeilung be« ©achoerhalt« ift richtig.

Sie fReoifion roenbet ein, bie fpätcren fRentenjahlungen feien lebiglicb ber

(Erfolg ber burcb ba« Vorbringen oom 23. Qanuar 1890 oerübten Säuicpung,

unb bavauf fomme eS nach § 67 be« ®t@V. für ben Veginn ber Verjährung

uii)t an. Sie« fönnte jutreffcn, wenn ba« mit ber (Erreichung be« Vermögen«»

oortf)eil« einerfeit« unb mit ber VermögenSbbfdiäbigung anbererjeit« in urfäcblicbeni

3ufammenbang ftebenbe Hanbeln be« Angeflagten mit ber Veroirfung bet

Säufdjung ooflftanbig abgeidjloffen roäre. 3m ootliegenben gatle ift ba« jeboch

nicf)t ber gatl getoefen. Surd) bie erfte Säufcbung batte ber Angeflagte junäch't

nur ben Anfprud) auf bie SRente crmorben unb ba« Vermögen ber Veruf«,

genoffenfcbaft mit einer ihrem Umfange nach noch ungeroiffen Verpflichtung

belaftet. Siefer 3uftanb änberte fid) ju (fünften be« Angeflagten unb ju Un*

gunften feiner ©djulbnerin in jebem fyaüe, mo öer Anfprud) geltenb gematbt

unb bie 3at)lun0 «haben mürbe, roeil aUbann bie gezahlten Seträge that»

fäcblitb au« bem Vermögen ber (Einen in baS be« Anbern übergingen. Auf bis

Herbeiführung biefe« roeiter gehenben (Erfolge« hat ba« Hanbeln Oe« Angeflagten

oon Anfang an abgejielt
;
benn ber blojje (Erwerb be« ©lüubigcrred)tS roar für

ihn oon feinem unmittelbaren fRu^en. 3ur Herbeiführung bieic« roeiteren (Er«

folge«,, ber 3ahlun 8< ift ber Angeflagte auch nad) bem 23. Januar 1890 ber

Verufägenoffenfdjaft gegenüber tbätig geroorben. ö« fann baher unerörtert

bleiben, ob nicht ber Angeflagte fdjon burch bie bloße A n n a 1) m e ber 9iente

ftd) be« fortgefejjtcn Vetrug« fcpulbig gemadjt tjabcn roürbe. 3£benfall8 rotrö

mit SRecht in ber jebe«maligen (S r h e b u n g ber SRente ein jur jortgefefcten Au8«

fiihrung be« Vetrug« gehöriger ShätigfeitSaft gefunben. Sie Verjährung einer

fortgeicßten ©trafthat beginnt aber erft mit ber lebten ju ihrer Ausführung
oerübten Haftung, hier alfo nidjt fünf 3ah« oor be« 21. 3uli 1896 begonnen.

3noalibität«oerftcherung«gefeh bom 22. JJuni 1889 § 151. a) Strafbar ift

bie oon bem Verfidierten oorgenommene Aenberutig
be« in berOuittungSfarte enthaltenen (Eintrag« über
feine Veruf« ft ellung. Urtheil III ©en. oom l. fjebr. 1897 gegen £
Au« ben ©rünben: Ser Angeflagte, welcher früher Aderfnecht roar

bat erroiefenermaßen auf ber für ihn unter Angabe biefer VerufSfteHung oon bet

Volijeioerroaltung ju 3R. auSgefteHten SQuittungSfarte ba« SBort „Acfetfnedjt"

auSrabirt unb bafür ba« SBort „URauter" hingefdjrieben. Sieie Vejeidjnunc

entfprach feiner fpäteren VerufSthätigfeit. Ser Vorberridjter hat ihn oon bei

Auflage eine« Vergehen* gegen ba« fRei<h«gejel} oom 22. ijuni 1889 freigefprochen

roeil bie (Eintragung ber VerufSftellung be« ffarteninhaber« burch ba« ©eiet

geboten unb nirgenb« im ©efeß beftimmt fei, baß bie (Eintragung be« julüffiget

Inhalt« auf ber Äarte lebiglich burch bie AuSgabefteHe ber CtuittungSfarter

beroirft werben bürfte.

2J?it SRedjt greift bie fReoifion ber ©taatSanroaltfchaft biefe Vegriinbunj

al« rechtSirrthümlich an. fRatf) § 108 Abf. 1 be« jitirten ©efe^eS ftnb a 1

1
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6ard) baS @efe$ rtic^t oorgefehenen öintragungen ober ®ernterfc in ober an ber

CuittungSfarte unjuläifig. 9Jacf) § 103 Abf. 1 fann bie 31 u S ft e II u

n

g ber

CuittungSfaTten nur burd) bie oon ber ®unbe8»Sontrolbehörbe bejeidwetc Stelle,

nämlich burd) bie in ber preu§ijrf)en üluSführungSanweijung oom 17. Oftober 1890,

be^ie^ungSmeife in ber ®efanntmacf)ung oom 26. 3uni 1890 (fReichSanjeiger 9fr. 159)

bmimmten ®eh8rbcn erfolgen. 9fur biefe ®et)Brbcn (e3 ftnb bieS nod)

ber jitirten ®efanntmad)ung in ber SRegel bie OriSpolijeibehtSrben) bilden alju

bie bei ber AuSfteHung anjugebenbe ®eruf8ftellung beS Karteninhabers eintragen,

danach mar bie öintragung ton ©eiten beS Sing ef tagten unjuläffig, unb

&a bie Strafanbroljung beS § 151 be8 ©efe^eS 3 e b e n trifft, ber eine unjuläffige

Simragung macht, ohne bag babei inSbefonbere eine Unterfdjeibung jwifdjen

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer jugetaffen ift, eine jolthe Untcrfdicibung aud)

aus ber in bem reid)Sgerichttid)en Urtbeite oont 2. gfebr. 1892 (Sntjd).

Sb. 22 ©. 321 ff.
— Bergt. (Sntjd). ®b. 23 ©. 257} ausführlich bar»

gefegten ©ntftcfjungbgeidjidjte ber bejüglicftett ®orjd)riften nidjt hergelettct

Serben fann, fo fjat btt Slngeflagte feine ®eftrafung als Dhäter auä § 151 be8

®c(e?eS oerwirft.

b) Sine nur bie Sdjreibweife eines 2B o r 1 8 oerbefiernbe
Sintragung fällt nidjt unter bie Strafanbroljung b c S

§ 151 cit. Urtl). befjetben ©en. o. 8. April 1897.

£cr Slngeflagte Ijatte in feiner CtuittungSfartc eine oermeintlidie Unrichtig»

tat in ber Schreibung feines 9famen8 oerbeffert, mar aber oon Oer ®cfdjulbigung

eines 'SergeljenS gegen § 151 freigefproefjen worben. Die fReOifion ber Staats»

anmaltjcfjaft ift oerworfen worben mit fotgenber ®cgrünbung : Der erfte 9lid)tev

V« in ben oom Angeflagten in feiner OuittungSfartc oorgenommenen Abänbcrungen

»4 ihrer ®efdjaffenljcit unb in SRücfficht auf bie als glaubhaft bejeidjnete Angabe

fr» Sngeflagtcn über ben ©runb ber Abänberungen für ganj bcbeutungSlofe

Äcrrefmren erflärt, benen bie öigenfehaft Bon öintragungen im Sinne beo IReidjS»

|(iefeS oom 22. Jjuni 1889 niept jujugeftchen fei. Dicie Auffaffung läßt einen

nistciicHen IRedjtSirrtbum, ein unrichtiges ®erftänbni| ber SBorjdjrift im § 151

fr» ungezogenen ®efe§cS nicht heroortreten. Unter ben in biefer ®orfd)rijt

(itnähnten öintragungen unb ®ertnerfen fönnen im §inblicf auf bie ®eftimmung

® § 108 unb nach bem au8 bem ©efepe unb beffen Öntftc!)ung8gejd)id)tc

ja eninehntenben gweefe, ben Ber ©efefjgebtr auf bem ÜBege, ba§ er gewiffc

frimnmte öintragungen oorfchrieb, alle fonftigen öinträge aber für unjuläffig

trflärte, verfolgte, nur foldje ®efunbungen Berftanbcn werben, welche für fid)

wie ielbftanbige ®ebeutung hefigen unb einen 3l^alutnftan5 bejeidjnen, ber au6

frm ionftigen ^nfjalt ber OuittungSfarte nicht fjerBorgeljt, nicht alfo foldje, bie

Bce oeränbertc Schrcibweife ober AuSbrutfSfortn eines unb beSfetbcn 2BortcS

barüeHen, biefem SBorte feine anbere ®ebeutung oerlcihen. Dies trifft aber nach

frr thatjächlichen fjeftftellung beS erften 9lichterS im oorliegenben gaHe ju, unb
itmtr Auffaffung fiept ein r c ch 1 1 i ch e S ®ebenfen nicht entgegen.

-t®$. §. 166 . Die öinweifjung einer Sirdje fann als
®e brauch ber ch r i ft liehen ft i r ch e im Sinne beS §. 166 cit.

angefeljen werben. Urtheil III ©en. oom 8. g-ebr. 1897 gegen ©cp.

Aus ben ©rünben: Die fReoifion geht baoon auS, ba& bie öin*

ttcihung einer Kirche, welche bie bem Angeflagten jur 2aft gelegte befdjimpfenhe

Digitized by Google



46 HuS bet $iaji8 beS 3teicf|Sgertc6t8-

aeufjerung jum ©egenftanb hat, nidjt, rote baS UrtEjeit annahm, als ©ebraud

bet djriftlichtn Rird)e im ©inne be8 §. 166 beS ©t.©S. angefefjen roetbett fönne.

6« tjanbett ftc^ — bie$ ntufj nad) bem 3u fammen^aTt8e angenommen »erben -

um ein für eine btt anerfannten djrifttidjen Ritten bestimmtes Ritten gcbäube

Dafj nun bie öinroeifjung eine» betartigen jum ©otteSbienfte beftimmten ©ebäuM

in ©emäßbeit firdjlid)er (Einrichtung als religiös*fird)licber aft — mag fid) ben

felbe im (EinjelfaHe unb bei berjdjiebenen fionfefponen auf ©runb ihrer be>

fonberen anjdjnuungen auch abroeidtenb geftalten — einet allgemein (fergebtadim

Uebung in ber SEBcife entfpridjt, bafj fte nidjt etroa als bereinjelte ffitfdjeinum

einet einzelnen Rirdjengemeinbe auftritt (Dgl. Sntfd). beS iReichSg. Sb. 5 @. 188)

fonnte restlich bebenfenfrei angenommen »erben. (SS mag in biefer Sejiebunc

nur auf baS nach bem mutijmaglidj im untergebenen gälte unmittelbar gut

roenbung fomntenben ftirdjengejege, betreffenb bie (Sinfüijrung ber erneuten 8genbc

für bie eoangelifche fianbeSfirdje ber älteren Srooinjen, Dom 13. guni 1893

(RirdjlicheS ©efefj» unb SerorbnungSfclatt 1895, 5Rr. 7) §. 2 befteljenbe agenbarifdx

gormular für (Einweihung Don Rirdjen ^ingeroiefen roerben. Dajj burdj bit ®in<

roeitjung ber ©acraldjaracter beS ©ebäubeS äußerlich befunbct roerben foH, 'teil

ber firdjlich«religiöfen ffiigenfdjaft ber Uebung unb beS ©ebraudjS feineSmcgi

entgegen, unb eS »ürbe audj, falls baS ©ebäube für eine proteftantifdje Rirdjen'

gemeinbe beftimmt roar, gleichgültig fein, ob ein förmlicher (EinroeihungSaft tut

baS Seftefjen ber proteftantifehen Rirdje ober ben ©ebraudj ber SRäumlichfeit 5«

gotteSbienftlichen groeefen roefentlich ift.

(Die ©trafbarfeit ber aeujjerung hängt aUerbingS baoon ab, ba& bunt

biefelbe ber firdjtidtje ©ebraudj als folcher im ©egenfag ju ber einjelnen 8p

fdjeinung ober ber ®rt unb 2Beife feiner anroenbung im einjelnen galle getroffen

»irb. (Sergl. Sntfch- beS fReidjbg. Sb. 10 ©. 239, SRedjtfprethung Sb. 1 @. 521.)

DaS Urttjcil Spricht fleh barüber nicht fpejieH aus. Da inbef; bie infriminini

aeu|erung nicht barauf hinroeift, ba§ ber angeflagte etroa brr erft beDorftehen&en

(Sinroeihung ber Rirdje ju ©. eigenthümliehe Sefonberljeiten Dor äugen geljabi

ober nur eben biefen alt als (Einjeloorgang hat hrrabfegen »ollen, fo lag W
baS Urtheil ein befonberer ©runb ju näherer auSfüijrung in Setreff bieW

fünftes nicht oor unb lägt ftch eine rechtSirrthümliche auffaffung in biefer

SRidjtung nicht annehmen.

@t®S. § 292. gm ©eltungSbereiche ber $ o l j * , 3R a ft * unf

gagborbnung für baS ^erjogtljum ÜRagbeburg unb bal

gürftenthum ftalberftabt Dom 3. Oft. 1743 gehört be<

g u dj S ju ben jagbbaren X h i e r e n.

Urtheil EU. ©. Dom 25. gebr. 1897 gegen g. unb ®en.

aus ben ©rünben: Die Scgrünbetheit ber roegen Serlegung bei

materiellen SRedjtS erhobenen SRüge hängt baDon ab, ob am Dfjatorte ber gu4®

ju ben jagbbaren Dh'eren gehört. Der Sorberricfjter hat mit fRedjt in biefer

jiehung bie für baS $erjogtljum ÜRagbeburg, baS gürftenthum ftatberftabt u« 5

bie bamit oerbunbenen CanbeStheile erlaffene „fRenobirte unb oerbejferte ^tolj*,

2Raft* unb gagborbnung' Dom 3. Oft. 1743 (Senge, fßroDinjialredjt beS gürften*

tgumS ftalberftabt p. p. ©. 180 ff.), in beren örtlichem ©eltungSbereiche feftgefteQter'

mafjen bie gelbmarf SR. belegen ift, für ntafjgebenb erachtet, ba bie Seftimmunj
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be« StCIg. Öanbredjt« Sbl. II Sit. 16 § 31 IjinfidjtUdj ber 3rQge, 1003 iu Öen

jagbbaren Spieren gehöre, auf bie ©efefce einer jeben ißroöinj oerweift, ju ben

read) § 2 beS patent« Bom 9. ©ept. 1814 wegen SBiebereinfü^rung bet Sreu&ifchen

©efefcbücher in bie getrennt gewefenen unb mit ^Jreu&en roieber Bereinigten

^roninjett als gültig anetfannten ißroüinjialgefe^en aber bie angeführte §>olz«,

Waft* unb 3agborbnung gehörte, ö« fann in biefer Sejiehung auf ba« Urtheil

be« jefct erfennenben Senat« Born 1. Oft. 1881 (dntfdj. beS 9teid)8g. Sb. 5

©. 85) SBejug genommen werben, welche« inSbefonbere auch barlegt, baß in

Setreff bet jagbbaten Shicre jenes ©efefc fich nicht blo« auf bie lanbeSherrlidjen,

fonbern auch auf bie ^Jrioat*3agbreBiere erftreeft. Sn biejet änficht ift auch jefct

ieftjuhalten. @8 ift jwar gujugeben, baß ein Sheil ber Sorfchriften ber §oIz«,

Siafi- unb 3a9borbnung nur auf bie lanbe«herrlichen gorft» unb 3agbreBiete

Se&ug hat. Dahin mögen auch bie ©trafanbroljungen in Setreff beS Umher«

lauftnlaffen« unb ßnüppeln« ber £utnbe (Sit. XXVIII) gehören, welche fpejeed

ba8 in ben SeoifionSanttägen angeführte, bie jefet oorliegenbe grage nicht be*

rührenbe Srfenntnifj oom 6. 5Roo. 1893 (3ohow, 3ahr&uch ber (Sntfcfj. be3

ffammergericht« Sb. 14 ©. 338) Bor äugen hat. SSenn fobann auch ber Sitet

XXXm ber §olj«, 3Raft« unb 3agborbnung feine ©trafanbrohung gegen ben«

jenigen richtet, welker auf „Unferen”, b. h- ben lanbe8herrlichen $ötben unb

Sehegen SBilbpret fchiefet, fo geht hoch bie ©trafanbrohung Bon bem a 1
1 g e

»

meinen Stgriffe be8 äßilbpret« au8. Unter bem ffiilbpret, beffen drlegung

unter ©träfe gefteHt wirb, ftnbet fich an biefer ©teDe auch bet guch« aufgeführt,

unb ift baburch unzweifelhaft auch biefer als jagbbare« Shier in bem jefct ge«

bräuchltchcn ©inne biefe« SBort« bezeichnet. Diefe Bezeichnung im allgemeinen

Sinne zu nerftehen, fann um fo weniger bebenflidj fein, al8 ba8 ©efeh auch an

anberen ©teilen nicht auf bie lanbeSherrlichen SReoiere befehränfte Sorfchriften

enthält, fo in ben Siteln XXII unb XXHI. 2Benn inSbefonbere § 1 be8

lefcteren Sitet8 ein allgemeine« Setbot be8 unberechtigten 3 flgen8 auSfpricht, fo

fann baruntcr nach bem Segriff, welches Bon je her mit ber 3“0b unb 3agb*

gerechtigfeit Betbunben gemefen ift, nicht wohl etwa« SlnbereS gemeint fein, al8

bie SuSübung ber 3agb auf biejenigen Shiere, welche baS ©efefc felbft al«

3B i I b p r e t bezeichnet. 3f* bcmnach anzunehmen, baß bie §olz», SKaft« unb

3agborbnung ben guch« allgemein zum äBilbpret zählt unb benfelbcn fomit für

ben h<tr fraglichen SanbeStfjeil zu ben jagbbaren, ben auSfchliefelichen Occupation«»

rechte be8 3agbberechtigten unterworfenen Sfjieren gehört, fo fonnte bie zum
3wecfe ber Serfolgung unb ffirgreifung eine« gudjfe« auf frembem 3agbgebiete

entwicfelte Shätigfeit ber STCitangeflagttn 3- unb £). rechtlich bebenfenfrei al«

3agbau«übung im ©inne ber §§ 47, 292, 293 be« ©tfflS- aufgefafjt werben.

©t©S. § 185. diner Seteibigung macht fich f d) u l b i g , wer
einer lebigen gr a u e n 8 p e r f o n , um fie zum gef<hle<ht«

UcfjenSerfehre gubeftimmen, bie äbfidjt, fie zu ehe»

liehen, oorfpiegelt. Urtheil m ©. oom 25. gebr. 1897 gegen ©.

SuS ben ©rünben: 92ach ben geftfteOungen be8 Sorberriehter« geht au«

bem ©efammtoerhalten be« ängeflagten gegenüber ber unBerehelidjten 81. heroor,

ba§ er überhaupt nicht bie ernfte äbfidjt gehabt hQ t, fleh mit berfelben behuf«

einer fünftigen ®hef<hl'e&ung zu Bertoben, fonbern Bon oorn herein lebiglich
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barauf auSgegangen ift, fie burd) bic triigenicbc ©oripiegelung einer fpäteren

©ercf)elid)ung ju einem gefcftlecf)tlid)en Serfefjr mit it)nt ju beftimmen. £uernad)

bat 9lngeflagter aber unter OöHiger ÜRißadjtung unb ©erhöbnung berechtigter

@efüf)le unb ber weiblichen ©bre ber 9t. biefelbe lebigtidb jum ©egenftanbe

niebriger Cuft benufcen wollen, mit berechtigten ©mpfinbungen berfelben in cer»

merflieher SBeije gefpiett unb fie ^ierbutef) in ihrem fittlic^en ©efüf)le, in ihrer

weiblichen ©bre berart »erlebt, baß in biefer feiner #anbtungSweife ohne SRcdjtS»

irrthum eine ©eleibigung btr 91. oon bem ^aftanjgeridit gefunben roerben tonnte.

Diefetbe tonnte unter ben oorliegenben ©erbältniffen fehr toohl fchon in ber bor»

gefpiegelten ©erlobung erblicft werben, benn h««burch Der [egte er bereits baS

fittlich flüchtige ©efübl ber 91., welche ihm als ©raut mit bem 3utrauen einer

foldjen begegnenb, anftänbige ©ertrau(id)feiten geftatten tonnte, bie fie ohne ©er»

töbniß nicht gewährt haben wärbe.

Dagegen mußte bie ©orentfeheibung bebcnflich erfcheinen, foweit fie in ben

©eifchlafSooHjiehungen eine ©eleibigung ber 91. gefunben hat. gugeftimmt fanu

bem ©orberrichter barin werben, baß in ben ©eifchlafSooHfliebungen eine öorfäg-

lidje gegen bie ©efdjlecbtSebre ber 91. gerichtete ftanblung ju erblitfen ift, allein

in berfelben eine ft r a f b a r e ©eleibigung ju finben, begtgnet bem weientlidjen

§inberniß, baß bie 3., wenn auch burd) ein trügerifcheS (S^eDerfprecbeu btcrju

oeranlaßt, immerhin bewußt unb freiwillig Wieberfjolt, eine auch unter ©erlebten

gegen 3u(f) t unb ©bre Oerftoßenbe ftanölung nicht allein gebulbet, fonbern auch

auSgefiihrt, mithin felbft ihre ©bre preisgegeben hat. ©inen richterlichen Schuh
feiner ©bre, eine Sühne für ©erlefjung berfelben fann aber fRiemanb in Ülnfprud)

nehmen, welcher feine ©bre nicht felbft wahrt, fonbern hinwirft.

©ine 9lufhebung beS ©orertenntniffeS tonnte troßbem aber nicht erfolgen,

weil baS gnftanjgericht nur eine §anblung als oorliegenb angenommen hQt/

biefe in ber oben bargelegten [Richtung rechtSirrtljumSfrei ift unb ber ©orberrichter

nicht bebinbert war, bie ©eifchlafSooHjiehungen bei ber Strafjunteffung in SRücf*

ficht ju jietjen.

St@©. § 222. gallS ein red)tSwibriger©rfolgalSmöglid)e
2Birfung eines u n o o r f i dj t i g e n $anbelnS $u erfennen
war, ift©orau$feb&arfeit anjunefjtnen, auch wenn in
b e m f o n t r e t e n g a l le ber u n g l ü cf l i d) e @ r

f o l g n ur burch
befonbere nidjt »orauSjufebenbe Umftänbe ^ e x bei-
ge f ü ^ r t worben ift. Urtheil IV. 0. eont 26. gebr. 1897 gegen 3»
2luB ben ©rünben: 2ßa3 inSbefonbere baS flum Segriff ber gahr«

läffigfeit gehörige 9Roment ber ffiorberfebbarfeit beS oerurfachten SrfolgeS an»

belangt, fo ift im Unheil erfter ^nftanj auSbrücflich auSgefprochen, ber 9lngetlagte

habe ftch bei 9lnwenbung gewöhnlicher 9lufmertfamteit fagen müffen, baß burch

bie unoorfichtige 9lrt, wie er bie Ueberfabrt über bie Ober unternommen, leicht

ein Umjcblagen feines ©ootS unb baS ^nSwafferfatlen ber bann befinblichen

©erfonen berbeigefiibrt werben, baburdj aber nicht bloß beren ©efunbhcit, fonbern

aud) ihr Ceben in ©efabr geratheti tönne, fei eS burch ©tttinfen, fei eS burch

eine fchäbliche äBirfung auf ben Körper, bie ben Dob in ©efolge ba&en tonnte.

Damit ift in genügenber 2Bcife feftgefteHt, baß ber 9lngetlagte bie äRöglicßfeit ber

Kauialität feiner ftanblungöweife für ben eingetretenen fontreten ©rfolg, nämlich
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btn Job bet SBittroe ©t., erfennen tonnte. Jet angeführte ©a|} ift bahin ju

oeritehen, bafj bet Bngeflagte, toenn er ftd) bie nahtliegen be ®tfahr eines Um-
fragen beS Boots unb beS ^nSroafferfallenS feiner Qnfaffen oor Bugen gefteHt

hätte, bei pflidjtmä&iger Uebetltgung ftch auth hä»« jum Berou&tfein bringen

mfiffen, ba§ ein folther Unfall erfahtungSmä&ig ben Job ber baoon

betroffenen ^erfonen entnieber unmittelbar burd) Srtrinfen ober mittelbar burth

eint ©efunbbeitSbefdfäbigung jur golge hoben fönne. Jie ©d)lüffigfeit bitfcr

ürsägung ift nitht ju beanftanben. Sin SKehrereS erfcheint aber nitht erforberlid),

um btnt Bngeflagten ben objeftio burch feine ftanbtungSrocife Berurfadjten Job

bet SBittroe @t. als Dorherfehbar gujurechnen. Jiefe 3nrerf)nung (ann namentlich

auch nitht bcotjolb für rethtSirrthümlith erachtet roerben, roeil ber Bngeflagte, wie

nadi Sage ber ®adje felbftBerftänblich, teine BorfteHung baoon hoben tonnte, bafj

mit btt SBittroe ©t., nadjbcm fic aus bem ffiaffer gezogen toorben, fo, roie feft-

gefüllt, Berfahren roerben roürbe. Jiefe Umftänbe, inSbtfonbere auch bie im

Unheil näher btfthritbene JranSportirung ber SBittroe ©t. auS bem fpauje beS

ängetlagten nach 9?., roeldje nach ber fDJeinung ber Borinftang btn tifbtliihen

SuSgang ber burch ben ©turg in baS SBaffer hernorgerufenen Srtältung möglicher-

»eife mitbebingt hot, fteüen Singelheiten beS RaufalitätSoerlaufS bar, Bon beren

Sorhetfehbarfcit bie Bnnahme beS fahrläiftgen BcrfchulbenS nicht abhängig gemacht

roerben barf. cf. u. B. Sntfdj. beS [Reichsgerichts in ©traffachen Bb. 24 ®. 417.

£t®8. 361 9ir. 4. JeSBettelnS macht fichfthulbig, roer unter
ber Behauptung ber Jürftigfeit eine ihm frembe fßrioat-

perfon um eine milbe ©abe für feinen oberber ©einigen
QebenSunterhalt angeht, inforoeit bieS nicht aus b e-

fonberen ©rünben ben [Regeln beS BerfehrS entfprieht.

Unheil IV ©. Born 26. gebr. 1897 gegen 3 -

BuS ben ©rünben: Jie Borinftang hot feftgefteHtt, ba§ ber Bngeflagte,

»eldftr am 30. [RoBember 1896 auS bem Stranfenhaufe ju 3- entlaßen toorben,

f«h ohne SKittel Bon bort nach SR- begeben höbe unb unterroegS, am 2. Je-

jtmber 1896, ba [eine ©cfjube befchäbigt roaren, in bem Öaben beS Kaufmanns 9?.

am einige SRägel jur [Reparatur feines ©djuljjeugS gebeten höbe. Jie Bnroenbung

beS § 361 4 auf biefen Jhatbeftanb hot gu rechtlichen Bebenten nicht geführt.

JaS ©trafgefefcbuch enthält eine Jefinition oon .Betteln' nicht unb ift,

roie ber erfennenbe ©enat bereits in feinem Urteile nom 6. 3uni 1890 (©nt-

fcheibungen Banb 20 ©eite 434) nachgeroiefen hot, ber Begriff beS BettelnS ben

änfehauungen beS täglidjen ÜebenS ju entnehmen. JarauS ergiebt ftch, bag ber

Begriff fein aHfeitig beftimmt abgegrenjter ift. SRadj ben Bnfd)fluungen beS

gewöhnlichen CebenS bettelt berjenige, roelcher auS — roirfticher ober Borge-

ipiegelter — Jürftigfeit eine ihm frembe Bnootperfon um ein Blmofen, eine

milbe ©abe für feinen ober ber ©einigen CebenSunterholt ongeht, fofern biefeS

Hngehett nicht auS befonberen ©rünben ben [Regeln beS BerfehrS entfprieht. Buf
ben ©tab ber Jürftigfeit fommt eS nicht an unb ebenforoenig auf bie ©röjjc ber

verlangten ober bargereichten ©abe. Jiefe SKerfmale fmb im Borliegenben ffaHe

sothanben. Jag ber Bngeflagte auS Jürftigfeit hanbelte, ergiebt ftch ouS ber

ifeftiteHung ber Borinftanj, bafj er ohne SKittel roar unb baher nicht in ber

Soge, fein bcfdjäbigteS ©ehuhroerf burch onbereS ju erteijen ober repariren ju

45. 3«&rg. 1897. 1. $rft. 4
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taffen. X)er 2lngeflagte hat $u teuerem .groecfe um 5Räget gebeten, atfo um

©egenftanbe, rneldie jroav bireft nicht jurn SebenSunterhalte bienen, aber, wie

fefigeftedt, baju bienen fodten, bem norbonbenen Sebürfniffe beS Slngcllagten

nach einer auSreidjenben gufjbefleibung abgubelfen. Unbebenflid) mürbe eS als

Settelei anjufehen fein, roenn ber Hngeflagte anftatt ber 91ägel um ©etb gebeten

hätte, um fid) 9?agel ober ©chuhe ju taufen, unb eS ift nicht erfid)ttid|, bap

gmifchen ße^terem unb bem fefigeftellten Vergeben beb ?lngeflagten ein roefentliiber

Unterftbieb beftebt- SlderbingS mürbe unter ben Segriff beS .SettelnS" im ©inne

beb § 361 * ©t©S. eine oereinjelte Sitte um ©eroährung einer Unter-

ftüfcung nicht faden, menn eS ftd) habet nur barum hanbelte, einem augenMid-

tieben 9iotbftanbe ober einer borübergefjenben Serlcgenbeit abjubelfen; baS bat

bie Sorinftanj aber offenbar au<b nicht nerfannt. ©ie hat feftgeftedt, baß ber

Slngeflagte roieberbolt megen SettelnS beftraft ift unb erfidjtlid) unter Seriid«

fubtigung ber iJeriöntidjfeit beS Stngcflagten bie geftftedung getroffen, bafj berfelbe

am 2. ®ejember 1896 gebettelt habe. ®iefelbe fann nach bem ©efagten nidr

als redjtSirrtbümtid) angefeben merben.

©t@S. § 328. Son bcrSermaltungSbehörbe traft g e f et} liehet

(Srmächtigung erlaffene allgemeine Hnorbnungen j u r

Scrbütung ber SRinberpeft ^ a b e n bie Sebeutung D o n

© e f e $ e n , finb aber nicht ein 2b«tl b e 8 ©trafgefefce*.
3)iejur2lbroenbungberänftccfungSgefabrgetr offene

tänorbnung, baß ba8 Xrtibeit oonSieb über bie ©renje

nicht ohne URitführung eines UrfprungSattefteS ge-

febeben bürfe, ift auf ben XranSport im Allgemeinen ju

beziehen. Urtfjeil IV. @. oom 5. 2Rarj 1897 gegen ©.

?l u 8 ben ©rünben: 9Jad) ber ©adjbarftedung beS erften Sichte«

bat ber Angctlagte am 28. 9Rai 1896 ein oon ibm angefaufteS, im Auguft 1895

geborenes Halb, melcbeS bereits Heine ^örner batte, auf feinen Sagen geloben

unb eS Don S- nach fj. gefahren, ohne im Scfifce eines UrfprungSattefteS ju

fein. ®ie ©traffammer fpridjt ben Singeltagten auf ©runb folgenber örmügung

frei. 3n § 19 her Serorbnung ber R5niglid)en SHegievung ju S. oom 13. fDiai

1881 fei beftimmt, baß jeber, ber fRinboiel) (auSfchliejjlich Stälber unter 4 SJio-

naten) über bie ©renje einer ©tabt» ober 3)orffelbmatf treibe, ein Urfprung«-

atteft beft^en müffe. £aS So« .treiben" müffe hier roijrtlid) öerftanben merben,

eS bezeichne eine ganj beftimmtc Art beS XranSportS auf bem Canbroege, unb

es fomme bei fRinbOiehfeuchen auch fel)r oiel barauf an, ob baS Sieh getrieben

ober gefahren merbe, ba crfterenfaOS bie AnftecfungSgefahr ungleich größer joi, aU

beim XranSport ju Sagen.

Son ber SReüifton mirb biefe Auslegung ber Scrorbnung befämpft unb bie

Änfuht oertreten, bie Regierung habe burch bie gebachte Seftimmung nicht bloß

baS „Xreiben" im engeren ©inne, fonbern jebe Art beS IranSportS auf Canti-

megen, alfo auch bie Seförbcrung Don Sinboith mittels eines SagenS Don bem

Sefifce eines UrfprungSattefteS abhängig machen moden.

©8 entfielt junaehft bie grage, ob bie Sorfchrift beS § 19 ber Serorbnung

überhaupt als eine ^Rechtsnorm im ©inne beS § 376 ber ©trafprojeßorbnung

anjufehen ift, ba anberenfadS bie Auslegung beS SorberrichterS nicht ber ©ah-
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Prüfung be« SReoifionägericbt« unterliegen mürbe. 3« Uebereinftimmung mit

mehrfachen Sntfdjeibungen be« SReicbSgericbt«, inäbeionbere be« erfennenben ©e«

not* ift baoon au«jugeben, baß bie oon ber juftänbigen SBetjörbe jur Söerl)ütung

Bon Siebfeucben oerfügten ?lbfperrung«» ober SlufftcbtSma§regeln ober Sinfufjr»

oerbote nicht al« ©eftanbtbeile be« § 328 be« ©trafgefefcbucb« gelten fännen.

Säte bie« ber gall, fo müfjte and) bie flenntnijj biefer ©ebote unb Verbote,

nie itjre« 3™ec{« nach allgemeinen ©runbjätyen ohne SBeitere« gegen ben gumibet»

bai: Sein ben al« feftfteijenb angenommen (fingirt) «erben, ©inb aber bie oon ben

juftänbigen ©ebörben ertaffenen ©ebote ober ©erböte nicht St^eile be« ©rrafge»

icje«, fo mufj e« oon ihrer eigenen SRatur unb ©efcbaffenheit abbängen, ob fie

iid) al« SRecf)t«nornt barfteüen ober nicht. 3n ünmcnbung bitfe« ©runbfabeS

ftnb polizeiliche, für einen fonfreten galt oerbängte '.Maßregeln lebiglicb

oll 8ermaltung«aEte anjufeben, (Qntfcbeibungen ©anb 20 ©eite 177); bogegen

müifen allgemeine, traft gefe|licber ©rmäehtigung oon ber juftänbigen ©ermat«

rangäbebürbe crlaffene 2lu8fübrung««Serorbnungen al« SRed)t8normen gelten, beten

8erlt$ung bie SReoifton begrünbet. (©ntfeheibungen ©anb 28 ©eite 195). Dabei
nt jebod) feftjubalten, baß fre nicht bie ©ebcutung eine« ©tr afg efefje« haben,

unb baß mithin für ben 3umiberbanbetnben ßje gjerufung auf SRichtfenntniß ober

irrige Suffaffung ber formen nicht auSgefchloffen ift.

3m oorliegenben gaHe tann e« bei Snmenbung biefer ©runbfäße nicht

Stoeifelbaft fein, baß bie ©erorbnung ber Regierung ju ©. oom 13. SKai 1881,

unb in«befonbere ber § 19 berfelben al« SRecbtSnorm anjufeben ift. 3roar ift fte

nicht eine ,fJolijei«©erorbnung” im ©inne be« preufjifcben ©efeße« über bie

i'olijeioermaltung oom 11. 2Rärj 1850. ©ie felbft bejeiebnet oietmebr im (Sin»

gange al« ihre ©runblage ba« SReid)*gefe() oom 7. Slpril 1867 unb bie reoibirte

gnfrruftion oom 9. guni 1873, betreffenb bie Maßregeln gegen bie SRinberpeft,

»nb gemäß § 2 be« angeführten ©ejef}e« mar bie SRegierung ju ber generell an«

giorbneten Dranäportbefchränfung befugt, (öntfeheibungen ©anb 12 ©eite 37).

Der SReoifton muff aber ferner barin beigetreten merben, baß ber Sorbet,

rifcter bie ©orjehtift be« § 19 be« Serorbnung in ihrer ©ebeutung oerfennt-

Glicht ohne ©runb bemerft fie: fd)ort bie Ueberfcbriften: »DranSport Don SRinboieb

auf Sijenbabnen' (ju § 5 ff.) unb ,Dran8port oon SRinboieb auf Sanbmegen'
tuiejen barauf bin, baß ba« SBort »treiben” im § 19 nicht im engften, buchftäb*

äid)en ginne gebraust fei. gm § 20 roirb oon „SHuftreiben” bc« SRinboieb« auf

Üflärfte geiprochen. Dafür aber, baß bie Regierung bie 2Borte »treiben”, »auf«

treiben” in bent Sinne oon befiirbern ober tranäportiren überhaupt bat oerftanben

ttifftn roollcn unb fie nur gereäblt bat, roeil ba« »Dreiben” bie geroäbnlicbe Slrt

tcä Iranßport« an SRinboieb ift, fällt cntfd)cibcnb ber 3rDCCf in® ©emicht, ben bie

Soridjriften ber §§ 19, 20 nach bem 3ufatnntenbange ber ©erotbnungen haben,

jubelte e« fiefj um ein ©erbot be« ©iebtreiben«, meldjc« beftimmt märe, einen

birelten ©djuß gegen bie (Sinfübrung ober ©erbreitung ber SRinberpcft ju geroäb«

nn
, fo fönnte ber (Srmägung ber ©orinftanj beigetreten merben, baß febr Diel

darauf anlomme, ob ba« ©ieb getrieben ober gefahren merbe, ba im erfteren

5<tüe ba« Sieb mit bem ©oben in ©erübrung fomme unb hierin folglich bie 9tn«

ftttfungSgefabr ungleich gröjjer fei, al« beim Dranäport ju SBagen. 21 bet fo

ü*8t bie Sache nicht, e« banbelt ftch nicht um eine birefte ©erbinberung ber

ütiitecfungSgefabr, bie ba« Dreiben be« Siebe« mit fidb bringt, fottbern um einen

4*
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inbireften ©d)u§ burch roirffame Ueberroadiung beö im Bejirfe legitim torbanbenen

Biebbeftanbe8 unb bie bamit oerfnüpfte ffirfdjtrtTung BerbotSroibriger ®mfubr.

SBäbrenb nämlich bie §§ 12 ff. eine Rontrole für ba8 an feinem ©tanborte Der»

bliebene SRinboieb burd) ba8 SRegifter fiebern, unterroirft ber § 19 ber Berorbnung

aud) baS auf bem Transporte beftnbliebe Sieb ber Rontrole baburcb, baß bet«

fenige, ber baS Sieb treibt, ober auf ÜRärfte „auftreibt", ein UrfprungSatteft bei

ftd) ju führen bat, roeldjeS nad) bem Borgefebriebenen Formular (111) bie Stummer

beS BiebregifterS erfeben [affen muß- Tiefe Sorfhriften ergeben in ihrem 3U ‘

fammenbange, ba& baS gefammte in bem betreffenben Sejirfe Borbanbene 3iinb«

oieb unter genauer Rontrole gebalten toerben foll, um bie fcerfunft ober btn

»Urfprung jebeS ©tfids jeberjeit fcftftellcn ju fönnen unb baburcb inbircft bie

BerbotSroibrige (Einfuhr au8 anberen Bejtrfen ober fiänbern ju befämpfen. Offen«

bar mürbe biefer ganje 3mecf Bereitelt roerben, menn bie Rontrole beS nicht am

©tanborte beftnblit^en Siebes fidj nur auf biejenigen ©tücfe erftrecfte, roclcbe im

bucbftäblicben Sinne »getrieben' roerben. RBnnten bie Biebftücfe ber Rontrole

einfad) baburcb entjogen roetben, bag man fie in Sagen tranSportirte unb auf

bie ÜRärfte brächte, fo roäre bamit bie ganje Rontrole unroirffam gemacht unb

feinen burcbgreifenben praftifcben SBertb mehr haben.

hiernach erfcbcint bie Slnnabme gerechtfertigt, bafj ber SluSbrucf .treibt'

nicht im bucbftäblichfn SBortfinne, fonbern im weiten ©inne beS TranSportireniS

ju oerfteben ift unb Bon ber ^Regierung nur gebraucht rourbe, roeil baS Treiben

ben gewöhnlichen unb bauptfäd)licben fjaü be8 TranSportirenS bilbet.

©tSO. §. 223. Ter Sertb«ibiger m u fj Bon bem jur font«

miffarifchen 3 eu S enDein£ ^ mun 8 anberaumten Ter*
mine benachrichtigt roerben, auch menn ju ber 3eit, j«

ber er feine Sßabl als Bertbeibiger bem ©eridjt an«

jeigte, bie fiabung beS ju b e r n e b m e n b e n 3 e u 8 e n un&

bie ^Benachrichtigung beS Slngeflagten felbft non bem
anberaumten Termine fdjon erfolgt roar.

Unheil IV ©. oom 9. ÜRarj 1897 gegen §.

31 u 8 ben ©rünben: Tagegen mufjte bie SBefchroerbe über Ber«

lefcung beS §. 223 ber ©t®0. burd) unterlaffene Benachrichtigung beS Ber«

tbeibigerS non bem jur fommiffarifchen Sernebmung beS 3eu8en ®« anberaumten

Termine (Erfolg haben. ViHerbingS batte bie ©traffammer ju ber 3£'l/ als fte

bie fommiffarifebe Sernebmung anorbnete, non ber SBabl beS BertbeibigerS noch

feine Renntnijj. Tie Hnjeige non bcr getroffenen SBabl ift Bielmebr erft am

6. Januar ju ben Sitten gelangt, roäbrenb baS SlmtSgericht ju ÜR. bereits am

2. Qanuar um bie fommiffarifdie Sernebmung crfudjt roorben roar unb

bie Slngeflagtc non bem ba$u auf ben 9. Januar anberaumten Termine bunb

Verfügung oom 4., jugefteHt am 5. Januar, benadjricbtigt batte. Bei biefer

©adjlage roar bie ©traffammer aber Berpflidjtet, bem eriuchtcn ©erichte Bon ber

nachträglichen Beftellung beS BertbeibigerS ÜRittbeilung ju mad)en, bamit biefeS

ber Soridjrift beS §. 223 cit. wegen Benachrichtigung beS BertbeibigerS oon bem

BerncbmungStermin genügen fonnte. SBäre jene ÜRittbeilung fofort erfolgt, jo

roürbe bei ber leichten Berbinbung jroifdjen £. unb ÜR. bie Benachrichtigung beS

BertbeibigerS, jebeniatlS aber bie SluSfefcung bcS Termins noch ausführbar ge«
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mefen fein. Daß Gcine« ober baS Slnbere toegen ©efaßr im Berguge untßunlicß

geroefen märe, ergeben bie Sitten nicht; unb obrooßl bie Slngeflagte unb ihr Ber»

tßcibiger bie Berlefung be« BerneßmungaprotofoH« in ber $auptDerßanblung

miberfpvuchsloä haben gcfcßeben taffen, fo tonnte barauS ein Bergtcßt ber 21 n

»

g e f l o g t e n auf bie (Rüge ber unterbliebenen Benachrichtigung ihre« Sertßeibiger«

nicht gefolgert raerben, weil nicht feftfteht, baß fie Don ber Sßithtbenacfjriehtigung

bröfelbeti Renntnifj gehabt hat. (8gt. Sntfch- be« SReicßSg. in ©traff. Bb. 1 ©. 2iO.)

Der hiernach begangene projeffuale Berjtoß tann auf ba« ergangene Urtheil

oon Sinfluß gemefen fein, me«hlb baSfelbe aufgußeben mar.

SifJO- §. 381. ffall8 ber al« SRebenfläger 3 u g e l a f f e n e im
Termin j u r ftauptDerßanblung erfchienen mar, ift beim
Slbgang einer entgegen ft ehenben Beurfutibung be«
SißungSprotof oll« ju präfumiren, baß er bei ber
llrtheilboertOnbung anmefenb mar, auch menn er in

bem ^Jrototolle nur al« 3 e u 8 e ermähnt ift.

Urtheil IV ©en. Dom 23. SWärg 1897 gegen ©t.

21 u 3 ben©rünbeti: Der Bettelte ©. mar auf feinen Ülntrag burch

Befchtuß ber ©traftammer Dom 9. Oftober 1896 in biejent Berfahren al« SRcben«

(läget gugelaffen unb bemnächft gur ftauptDertjanblung foroohl in feiner Sigen*

fchaft al« SRebenfläger, roie al« 3tu8e gelaben morben. 3m BrotofoUe ift er

poar nur al« 3eu8e aufgeführt unb oernommen, mährenb baäielbe nicht ergiebt,

baß er auch al« SRebenfläger mit jcinen Stflärungen unb Slnträgen geßbrt morben

fei. immerhin ift aber feine Slnroefenßeit in ber £auptDertjanblung burch &a*

fSrotofoü feftgeftcUt unb mangels einer entgegcnftchenben Beurfunbung auch an*

gunchmtn, baß er bei ber am ©cßluß ber Berßanblung ftattgehabtcn Berfünbung

be« Urtheil« noch gugegen gemefen fei. ©eine Behauptung, baß er fidf fcßon

Dorher entfernt habe, fonme nach §• 274 ©tBO. nur burch ba« ißfotofoU be«

»liefen roerben, beffen fjälfthung nicht behauptet ift, ift alfo unermiefen geblieben.

®emäß §• 381 2lbf. 1 ©tB©- t)dtte ber SRebenfläger baßer jeine SReoifion binnen

einet ffiocße nach Berfünbung be« Urtheil«, mithin bi« gurn 27. Degember pr.

tinlegen müffen, mogegen bie« erft nach erfolgter 3u
t"
ttnun8 be« Urtheil«, am

9. gtbruar er. gefchehen ift. Da« (Rechtsmittel mußte baßer megen Berjäumung

ber ömlegungefrift nach §• 389 ©tBO. al« ungut&jflg auf Soften be« Sieben«

(lägerS Dermorfcn roerben.

8t@B. §. 193. © e i ft i g e © ü t e r unb 3 n t e r e f f e n , roelcße, mie
bie (Religion, einer nicht abgugrengenben 3°H o o n

B e r f o n e n ge m ein f am finb, tonnen al« ben D t) ä 1 e 1

perfBnlich n a ß e angeßenbe Slngelcgenßeiten nicht be«
traeßtet roerben. Urtßeil IV Sen. Dom 26. SWärg 1897 gegen SW.

Su« ben ©rünben: SBie feftgeftedt ift, ßat ber Slngeflagte in bie SRr. 219

bet Don ißm rebigirten DageSjeitung $t. B- einen Brtifel aufgenommen, in roelchem

bie nießt ermeislich roaßre Dßatfache behauptet unb befproeßen ift, baß ber

proteftantifeße ©cßulinfpeftor ©. bei fReoifion ber tatßolijchcn ©cßule in SW. im

(Religionsunterricht ben StatecßiSmu« ßingeroorfen unb - beffen 3nßQ lt „butnme«

3tug' genannt habe. Der erfte SRicßter ßat biefer BubWation be« Slngeflagten
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ben ©ehuf beB §. 193 beS ©t®B. oerfagt. hiergegen richtet ftd) bit SeoifionB*

befchmetbe mit ber Ausführung, baß Angeflagter ben Borgang füt roahr an-

genommen, baburd) in feinem teligiBfcn ©efülfl Berieft rootben fei unb fidj für

berechtigt gesotten habe, burd) bie Beröffcntlidjung bie Wieberßolung fotdjer $or-

fade ju Berhinbem. ®er Singriff geht jeboeb fehl.

3unäd)ft befeitigte ber gutt ©laube bcS Angeflagten an bie Sid)tigfeit bet

behaupteten Ühatfache ben Stjatbeftanb beB §. 186 beB ©t@B- nicht. gn feinet

©igenfdjaft alB Sebaftcur einer 3;age6}citung ftanb ihm fein befonbereS Secfit

batauf ju, betartige Borfommniffe in feinem Blatte auf bie ©efafjr h'n jnr

«Sprache ju bringen, baß baburd) bie ©l)tc anberer Berfonen gefrSnft mürbe.

Bon einer Wahrnehmung berechtigter gntereffen burch bie Aufnahme beB in>

friminirten ArtifelB feiten« beB Angeflagten fonnte Bielmehr nur bann bie Sek

fein, roenn cB fleh um eine ihn perfönlirf) nahe angehenbe Angelegenheit je*

hanbelt hätte. gn biefe Jfategorie gehören aber im ©inne beB §. 193 ©t@$.

nicht foldje geiftigen ©üter unb 3ntereffen, toeldjc, roie bie Seligion, einer niefjt

abjugrenjenben 3n ht Bon TOcnfchcn gemeinfam ftnb. Wenn alfo bet Angeflagn

auch im ©tauben an bie Wahrheit beB mitgetljeilten BorfadB, als Sfatholif in

feinem religiöfen ©efühl Berieft fein mochte, fo reichte ein berartigeB, ihm unb

ber unbeftimmten SRenge feiner ©laubenBgenoffen gemeinfamcä gntereffe bei

nicht l)in, um ehrenftänfenbe ©rörtcrungen über beffen Berlefung auf ©runb be?

§. 193 ftrafloB ju machen. Wollte man baB ©efef nicht mit biejer Befchrfinfutig

anroenben, fo mürbe ber «Straffreiheit beleibigenber Stunbgcbungcn ein adjuroeitri

gelb eröffnet roerben unb bie Gl)re beB einjetnen häufig ungcfd)üft bleiben.

(Sgl. Gntfd). bc§ Seid)Bg- Bb. 23 ©. 422.) «Der erfte Sichter hat bann aber

auch mit Bodent Seeht angenommen, baß Angeflagter, inbem er mit ber Ser<

Bffentlichung beB fraglichen ArtifelB berechtigte gntereffen roahrjunef)men glaubte,

ftd) über ben Begriff ber Irftcren geirrt hat unb baß hiefer ftrafrechtticfje grnljum

ihn Bon ber Beftrafung auB §. 186 nicht befreien fonnte.

©t$£). § 369. Wenn bie alB Berufungsgericht angegangene
©traffammer in I. gnftang erfennt, bebarf eS rt i ch t bet

Berlefung beB ©röffnungBbefehluffeB; biefe mitb burd)

bie n a ch § 365 ©tfJO. gebotene Berte fung beB UrteiU
e r f e f t. Urtheil IV Sen. oom 30. Sfarj 1897 gegen ©t.

AuB ben ©rünben: Wenn baB Berufungsgericht bei angenommener

Unjuftänbigfeit beB ©djöffengetiehtB gemäß § 369 Slfaf. 3 ©t®0. felbft erfennen

roid, fo fann cB bie öntfd)eibung alB ©erieht erfter gnftanj felbftoerftänblid)

nid)t ohne eine oorgängige, ben Sorfchtiften über baB Verfahren in erfter 3nftan)

(©trafpro^eßorbnung II. Such, 6. Abfdjnitt) emipredjenbe BeroeiBaufnahme treffen-

©in Borleiung beB BcfchluffeB über bie ©röffnung beo £>auptnetfal)ren8 ift jeboeh

jür jotchen gatt roeber im § 369 Abf. 3 a. a. O. auBbrücflid) oorgcfchrieben, noch

auB inneren ©rünben geboten. $)enn bie Berufung foH nur ba^u bienen, bie

jUT ©ntfeheibung berufenen Berfonen gleich beim Beginn ber Berhanblung m i(

bem ©egeuftanbe ber Anftage befannt ju machen. JDiefer gmeef mirb aber im

gad beB § 369 Slbf. 3 fdjon burch bie Borgefdjriebene unb im Borliegenben gnfle

auch erfolgte Serlefung beB Urteil« erfter gnftang erreicht, hiernach mürbe bxc

Bcrlefung beB ©röffnungBbefchluffeS nur eine bebeutungBlofe gormalität bilbtn.
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®tÖ)8. § 166. gür objeftio ftrofnsürbigc Aeufjcrungen, bie

beriBerfaffer einer (Stjä^Iung einzelnen in feiner ®r»
jäfjlung auftretenben ißerjonen in ben ffiunb legt,

trägt er bieißcrantroortung, nenn erfennbarift, b a fj

er feine eigenen ^Meinungen t) 0 1 funbgcben wollen.
Urteil in. ©. Born 25. 2J?är$ 1897 gegen ©. unb ©t.

Suä ben (Srünben: Ge fragt fid) baber in ber £hat nur noch, ob, toie

bie SReoifionSbegrünbung beb OTitangefiagten ©t. gcltcnb macht, bie ftrafrechtlidje

®cranttBortlid)fcit be« CerfafferS ber ärjäfjtung unb bamit auch beb SRebaftcurS

ber gettung babunf) au8gefd)loffen erfdjeine, ba§ bie läfternben Sorte fid) nach

in ganjen DarfteQungSform nicht alb ©ebanfenäufjerungen beb SBerfafferS felbft,

jonbent alb Sieben einer in ber Srjäljlung alb banbelnb eingefilfjrten 'fJerjou

NnfteDen.

Der SRebifton ift jugugeftetjen, bafj ber sBerfaffer eineb literarifcfjen Serie«

’it bie bargeftedten Aeufjetungen barin banbelnb unb rebenb auftretenber fßer-

iotieit, autb wenn bieje Üleufjerungen objeftio toi ber ein ©trafgefefc terftofeen,

nicht o^ne Scitcre« unb unter allen Umfiänben ftrafred)ttieb oerantroortlich gemacht

toerben barf. <Sb fann ber Bon bem SBerfaffer eineb bent ©ebiete freier bidjterifdjer

Stfinbung angebörenben SBcrfcb — nur literarijebe (Srjeugniffe biefer öattung

brauchen hier nach ber ©eftaltung beb ju entfebeibenben galleb in ben Strei« ber

Betrachtung gezogen ju toerben — fid) gefteüte SBoriourf, im Stammen feineb

Stiles unter Anbetern aud) Denfen unb £f)un geiftig unb ftttliefj fjerabgefommener,

ober niebrig, fleinlid) gefinnter, ober oon tnilben Ceibenfdiaften beljerrf^ter, ober

mit einem fonftigen feelifdjen TOangel behafteter SDJenftben ju fdjilbern, eb forbern

ober bod) minbeftenb erflären, foH nic^t bie ©djilberung eineb foldjen 2Renfd>en

rr^ologifd; umoafjr unb Berfehlt, nicht eine echte fünftlietj«liternrifct)e ©djöpfung,

ionbern nur ein offenbareb unb merthlofeb 3errbilb fein, bag jenen ffJerjonen Bon

beut dichter an fid) ftraftoiirbige Aeujjerungen beigelegt toerben. @8 fann

namentlich bie, in ber fonfreten AuSgefialtung immer ftd) auf bem ©ebicte ber

freien Grfinbung betoegenbe Darfteüung bebeutenber geiftiger, fittlidjer ober

totaler Erregungen unb Kämpfe, in benen bie Parteien fid) in erbitterter geinb»

!<baft, mit leibenfd)aftlid)em ganatiämu« gegenübertreten unb burd) Sovt unb

ii)ot in gebäjfigfter, fchmähfttchtigfter unb rohefter Seife befef)ben, e« aU gleich*

ioot nothroenbig mit ftd) bringen, bafe einjelne ber ftreitenben ifkrfonen in ber

6tjäf)lung be« Serfaffer« Aeu&erungen thun, bie nicht nur geeignet ftnb, Abfdjeu

unb fimpbrung heroor^urufeu, fonbern, objeftio betrachtet, gerabeju gegen bie

nnt ober bie anbere ftrafred)tlid)e Sform oerftofeen mürben. Da« im Allgemeinen

o«iueTfennenbc Stecht be« Dichter« ju berartigen ©chbpfungen feiner freien Sr*

ftnbung mujj ihn auch oon ftrafrechtlicher Seranttoortlidjfeit entlüftet erjeheinen

laffett, toenn er bei bcr Durchführung feine« bid)terifd)en IBormurf«, bei ber

r-hilberung be« Dhun® unb Treiben« einzelner oon ihm bidjterifcf) Berroenbeter

SerjBnlicf)teiten, in ber angebeuteten Seife Betfährt. Die« barf toenigften« al«

bei ber rechtlichen Sürbigung im Allgemeinen maßgebenbe ©tanbpunft

bejtichnet toerben. Sine tiefer eingehenbe (Srörtcrung, bie ftd? beftrebte, alle

®*ittn ber grage ju erfchöpfen, fann h'er, too e« fich nur um bie richterliche

Sntfdieibung be« fonfreten gadc« unb nur um bie ®cgrünbung biefer ®ntfd)eibung

hantelt, feinen SJJlah beonfpruchen. Die Sfeoifton irrt jebod), menn ftc anfeheinenb
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meint, baß ber hetbotgehobene allgemeine ®eft<htSpunft in fu ©ejug literarifdje

©Köpfungen auSnaßmSlofe ©eltung forbem börfe, baß atfo ber SJerfaffer einer

bidjteriftfjen, frei erfunbcnen Erjäblung unter feinen Umftänben für Sleußetungen

ftrafrecbtlieb b°fte, bie in feiner Qrjäljtung nur als ffiunbgebungen geroiffer barin

auftretenber ©erfonen üorfommen. (SS bebarf auch Iper nach Sage ber Sache
feines Eingehens auf bie benfbaren betriebenen tbatfachlicben ®eftaltungen

fyertjer ju rec^nenber gälte, noch einer Erörterung, mie je nach Serfdjiebenljeit

ber tbatjäcblichen ©erbältniffe bie grage nad) ber ftrafrecbtlidjen ©erantroortlichfett

beS ©erfafferS ju beantroorten fein mürbe. Es genügt für ben adern ju ent»

febeibenben galt bie Semerfung, baß bie ftrafredjtli^e Midjtöerantroortlidjfeit

beS ©erfafferS einer Erzählung für objeftiD ftrafmürbige Heußerungen, bie er in

ben SSunb emjetner in feiner Erjäblung auftretenber ©erfonen gelegt bat, jebenfaHS

bann befeitigt etfdjeinen muß, mentt bie gemäblte DarftettungSform — bie gorut

einer freien bid)terif<ben Erjäblung — nur bie burebftebtige STOaSfe bilbet für bie

öffentliche Runbgebung ber eigenften Meinungen unb Erflürungen beS ©erfafferS,

roenn erfennbar er felbft, für feine ©etfon, ju bem Sefer bot fpreeben motten, er

felbft ben objeftiD ftrafbaren Singriff gegen ein SedjtSgut unternimmt unb offen»

fidjtlicb nur ju bem .groeefe, um ftrafrecbtlidjer Slbnbung ju entgehen, nur meil

er fid) febeut, mit feiner ©erfon für feine Singriffe einjuftetjen, unter auf Däufdjung

berechnetem ©ebraudje beS ÖeroanbeS biebterifeber Erzählung eine Don ihm

erfunbene ©erfon als bie Dorfcbiebt, roelcbe bie ftrafmürbige äeußerung getban

babe. Denn unter biefer ©orauSfefcung ift bie oben bejeiebnete ©erfon nur

febeinbar ber Sleußerrcbe unb als foldjer Iljäter ber ftrafbaren §anbtung, in

SBabtbeit ift es ber ©erfaffer felbft unb biefer oermag ebenfalls bie ftrafrecbtlidje

©erantmortlicbfeit nicht Don ftdj abjulebnen. Die in Doriger gnftanj erfolgt«

©erurtbeilung beS Slngeflagtcn 'S. im erften Slnflagefatte roirb nach bem SluS*

geführten nicht ju beanftanben fein, menn gefagt merben barf, baß ber erfte

dichter erfennbar Don bem oben bargelegtcn ©tanbpunfte ausgegangen ift, unb

baß er ferner bie gleichfalls bereits bejeiebnete SorauSfefcung als im oorliegenben

gatt gegeben feftgeftettt bat. Sun ift jroar richtig, baß in bet erfteren ©ejieljung

bie ®rünbe beS angefochtenen UrtbeilS feine auSbrücfliche Erörterung unb flare

Darlegung beS Dom erften Siebter eingenommenen ©tanbpunftS barbieten. Da
iubeffen bie ängeflagten nach biefer Sichtung in ber münblicben ©erbanbtung

einen befonberen Einmanb nicht erhoben haben, roie beim ©djmeigen beS ©ifcungS»

protofottS unb ber UrtheilSgrünbe über biefen ©unft, ber gegenseitigen

©ehauptung ber SeDifionSrechtfertigung ungeachtet, für erroiefen gelten muß,

fo fonnte fteh auch ber borige Sichter in projeffualer #mftebt einer ein*

geßenberen Darlegung beS für ihn leitenb gemefenen ©runbfafjeS für Überboben

erachten.

©t@©. § 286 Slbf. 2. », Daß ber Käufer einer ffiaare für bie

mit bem Slnfaufe gemäßete ©eminnchance einen Einfaß
entrichtet, fann angenommen merben, ubroobl bet

©erfäufer ben ©reis nicht berechnet, als erißn
oßne bie ©emäßrung ber ©eminnchance berechnet

haben mürbe.
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b) 3 ut offentlidjenBeranftaltung einer äuSfpielung ge»
nügt, bag bem^ubtifum b i e 2; & e i l n a & m e an beräuS»
fpielungermöglidjtmirb.

Urtgeil I ©en. Dom 15. gebt. 1897 gegen D.
äul ben ©tiinben: Der ängeflagte oerfauft in feinem ©eftgäfte

2abaf an 3®'fth*nI)änbler. Diefen fanbte et mit je 50 Bfunb Siautgtabat eine

pfeife unb in einem bet Badete befanb ftcg eine gebrucfte änmeifuttg auf eine

Sftife. 333er ton bem 3IB'! thtI'f)änbler baS B“det faufte, in bem fitf) biefe än»

meifung befanb, erhielt auf beten Borjeigung biefe pfeife. 3n g leid) er 333eife

mar unter je 50 Bfunb Rautobaf, bie ber ängeflagte feinen äbnegmcrn lieferte,

ein Badet, in bem ftcg ein ©elbftüd im 333ertije Don 3—10 2Rarf ober eine än»

meijung auf ben gleidjen Betrag befanb. Der Räufer bicfeS BadetS erhielt ba8

©elbftücf ober bie änroeifung, bie Don bem 3®'fd)eni)änblet auf Roften be8

ängeflagten eingelifft mürbe. Der B«i* be8 DabadS ift Don bem ängeflagten

auS änlag biefer 3ufl“ f’*n nidjt er^ö^t morben. Gr finbet feine Gntfcgäbigung

einerfeitS barin, bag er bie bisherigen Auslagen für bie änpreiiungen feiner

Saare in ben 3e'tun 9tn fpart , anbererfeitS in bem Dergrögertcn äbjage

feiner fjabrifate.

Der Borberricgtet hat in biejen Sgatfacgen ben SEgatbeftanb eines Ber»

gegenS gegen § 288 äbf. 2 beS ©t@0. nicht gefunben unb ben ängeflagten frei»

gefptocgen. Die hierüber erhobene Sejcgroerbe ift begrünbet.

ffitne Sluäjpielung oeranftaltet, mer änberen gegen einen ifjm gufaüenben

Sinfag eine ©eminndjar.ee bietet. Die Raufer be8 Dom ängeflagten ben 3n>ifd)en*

länblem gelieferten JabafS erraarben burd) ben äntauf eines BadetS bie

SRiiglicgfeit, bie einem unter 50 Badeten beigegebene ©etoinnjulage gu erhalten.

Set Borbcrridjtcr jiegt auch nicht in 3u>cifel, bag biefe ©eminnegance gegeben

Bar; et Derneint bagegen, bag bie Räufer einen Ginfag gemacht hätten, roeil fie

füt bie SBaate be8 ängeflagten nur benfelben BreiS bejaht Ratten, ben bie

Saare foftete, benot bie ©eroinne beigegeben mürben. Diefer ©runb ftegt jedoch

im Siberfprudj mit bet geftfteUung, bag an bie ©teile ber äuSgaben füt bie

änpreifung in ben 3e >tun8en diejenigen füt bie ©eroinnbeilagcn getreten ftnb.

Sie Räufer bet 333aaren beS ängeflagten gaben früher mit bem Bre
'ie aud) baS

Öntgelt für feine ©efcgäftSunfoften unb bie baju gegangen äuSgaben für än»

feigen entrichtet. 3nbem fte nadi beren 9BegfaH benfelben BreiS bejaglten, hat

ber ängeflagte mit biefem ein Gntgelt für bie ©eroinnbeilagen ergalten. Xgat»

fächlith gaben alfo bie Räufer für bie Grlangung ber ©eminndiancen eine ©egen»

leiftitng ju entrichten gegabt. Dag legtere igren rechtlichen Ggaraftcr nicht

babuttg oerliett, bag fte mit einer anbeten ßeiftung untrennbar oerftgmoljen

Bitb, gat baS SReicgSgeritgt fcgon miebergolt — Gntjcg. 16 ©. 83 — auSgefprocgen.

Der Borberriegter füget roeiter auS, Don einem Sinfage fönne audt beS»

Begen nicht bie SRebe fein, meil nicht ergeHe, bag audj nur ein Räufer Don ben

ifabrifaten beS ängeflagten um beSmiden getauft gäbe, um bie ÜRSglugfeit ju

erlangen, bie pfeife ober Selb ju geroinnen. Diefe äuSfügrung roirb offenbar

Bon ber an anberet ©teile ber UrtgeilSgrünbe fitg finbenben Semetfung beeinflußt»

bag bie äuSfpielung ein 33 e r t r a g fei, bei bem bie beiberjeitigen Rontragenten

gemiffe roetgfelfeitige Berpflicgtungen unb Ceiftungcn übemägmen. Der Borbet»

ticgter Derlangt erfttgtlicg eine SBidenSeinigung beS ängeflagten unb bet Räufer
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be« Dabaf« über bie ©eroätjrung unb ben ©rroetb ber ©eroinnchance, roeil fonft

ein Sinfaj} nidjt gemalt fei, unb er glaubt ba« ©orljanbenfein einer 2lu«fpielung

Berneinen ju fönnen, roenn ein entfpredjenber SBiHe auf ©eiten ber Raufer nidjt

erroei8lidj ift. Damit Berfennt er, baß jum Dtjatbeftanbc be« § 286 Stbf. 2 cit

ntc^t ein befiimmtev ©rfotg gehört unb baß bie © e r a n ft a 1 1 u n g einer StuS«

fpielung fdion bann Barliegt, roenn bet Slngeflagte ba« getfjan ^at, roa« bie

£t)tilnal)nte ber ©pieler au« bcm i|5ublifum ermöglichte, alfo tnenn, roie hier, ber

©rroerb ber ©eroinndjance bem ©ublifum angebotcn mürbe. ©ergl. ffintfdj. 8b. 9

©. 201. Bezüglich ber grage, ob ber Slngeflagte ben SBiHen hatte, baß fein

burdj ©ermittelung ber 3n>M<hen hänbfer gemachte« Slngebot bem ©ublifum

befannt roerbe, hätte ber erfte IRidjter prüfen foUcn, ob bie« nicht fdjon au«

feiner Srflärung, baß bie ©eroäljrung ber ©eroinndjance ba« Wittel jut Sin«

locfung einer größeren Slnjaijl Bon ftäufem fein foHte, tjeroorgelje. hiermit märe

audj auf ©runb ber gtfifteHung be« ©orberridjtcr«, baß ba« Slngebot bc« Sn«

geflagten einem größeren Streife non ©etfonen noch nicht befannt geroorben fei,

ba« meitcre DljatbeftanbSmerfmal gegeben, baß bie äubfpielung öffentlich
Beranftaltet roorben ift. Der Slngeflagte hat mit ber ©erfenbung feiner SBaare

an bie 3n>iidjenljänbler fein Slngebot bcm ©ublifum befannt gemalt. ®« fommt

nicht barauf an, roicniele Bon biefer ©efannttnadjung, bie überbieS nadj Sage

ber ©adje erft nach unb nad) ju roirfeu beftimmt fein fonnte, Renntniß

genommen haben.

c) ©in ©reiSfegelfdjiebentann als SluSfpietung imSinne
b e « § 286 nur angefehen me r ben, mennfeftgeftellt roirb,

baß nad) benfonfreten Verhält niffen ber © r f o l g ber
3B ü r f e flbermiegenb SB i r f u n g be« 3 u f 0 1

1

8 i ft.

Urtheil III ©en. oom 8. Slpril 1897 gegen 9J.

au« ben ©rünben : 9facb ber Darftellung be« angefochtenen Unheil«

haben bie ©efdjroerbefüljrer ein gegen feftgefe^te ©infäfce ^ebermann zugängliche«

©reiSfegcljdjieben Beranftaltet, mobei bie Sntfdjeibung barüber, ob unb ju welchem

©eminne au« ben baju beftimmten SBertljgegcnftänben ein Dhf'incbmer geminn«

berechtigt fein fotlle, oon ber 3ahl ber „infolge feiner SBürfe gefallenen Regel"

abbing. @« muß ber SReoifton zugegeben roerben, baß burd) öiefe Darftellung

ba« DhatbeftanbSmerfmal einer SluSfpielung im ©inne be« § 286 ©t@©. nicht

BöUig einroanbfrei erfüllt roirb. 3roar fcheint ber ©orberrichter infofern oon einer

richtigen Sluffaffung be« ©egriff« ber SluSfpielung au«zugehen, nt« er bie SBirfung

be« 3 u f « 1 1 ö auf bie Sntfdjeibung über ba« 2Raaß unb bie Sin bc« einem

jeben Dfjeilnelimer für feinen ©infa^ roerbenben ©ort(jeil« in Qrroägung zieht.

Unoerftänblidj ift e« aber, roenn in ben UrtljeilSgrünben bie SBirfung ber Bon
ben einzelnen Setljciligtcn gemachten SBürfc bet bem Regelfdjiebcn ohne SBeitere«

al« ein ©reigniß bezeichnet roirb, „ba« im ©erljältniß zu ber ©ejdjicflichfeit ber

©etljeiligtcn überroiegenb oon anbern, nicht nachzutneifenben mitroirfenben Urfaehen,

alfo bem 3ufnQ abhing." 3fäenfaH8 hätte e« einer mit SRecht oon ber SSeoifion

oermißttn näheren ©egrünbung biefe«, jeben fonfreten Inhalt« entbebrenben

HuSjprudj«, inSbefonbere nach ber fRidjtung hin beburft, roelche anbere nidjt nach*

Zuroeifenbe mitroirfenbe Urfaehen bie fonft beim Rcgeljdjieben roefentlidj in'« ©e»
reicht faüenbe ©efchicflichfeit ber einzelnen ©pieler unter ben uortiegenben

fonfreten ©erljältnijfen bergeftalt in ben $intergrunb ftellten, baß ber Srfolg ber
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ffiürfe flberrotegenb als bie SBirfung be8 Q u f a 1 1 e 8 ftdj barftedte.

Uirfer Bon ber SReoifion auSbrücflicft gerügte TOonget ber Slngabe fonfreter, ba8

bejeidinete I^atbeftanbSmerfmal begrünbenber X^otfac^en muft unter bem ©efidjtS«

punfte einer Serlefcung bc8 § 268 ?lbf. 1 ber ©t®0. jur Slufhebung be8

angejotfttencii Urtl)eil8 führen.

B. €ntfdieibungen Deutfcfyer ©berlanbesgeridjtc.

2t®®. §§ 47, 48. Urtl). beS Slammerger. »om 18. 2Rärg 1897.

35er Stngeft. batte oon SR. SBurft jugeftbieft erhalten, roeldje er bet bem

Jeljlen beS fog. 5Lrid)inenattefte$ im ©efeftäfte nidjt oermertben fonnte. Sr lieft

ober roegen eines gegen 9?. erlangten BoQftrecfungSbefeblS jene SBurft pfänben

unb burtb ben ©eriebtSooQjicbcr oerfteigern. Sin Sbeil ber SBurft erroieS fid)

ebocJ) bei ber chemifcben Unterfudjung als oerborben unb a(8 Berfüljdjt. SluS

§§ 10*, 11 beS ©. b. 14. 2Rai 1879 angeflagt, mürbe er freigefprodten unb bie

Seoifton ber ©tS. au« folgenben Siünben gurüefgeroiefen

:

. . . Tue Sigenfdjaft beS ©erichtSBolljieherS als ©taatSbeamter
unb befjen jisilrechtlicbeS ®erbältnift gu bem ibn mit 3roangSoolIftrecfung

bcaiiftragenbcn ©laubiger ift für bie ft r a f r e d) 1 1 i d) e Haftung be* legteren für

SoüftrecfungSbanblungen, roeldje ber ©erichtSoollgieher in beffen Aufträge bem

Sttafgefefc äutD'ber Bornimmt, nidjt entfefteibenb. ®egebt ber ©erichtSBolIäieber

im Aufträge beS ©läubigerS traft feines Amtes eine objeftiß ftrafbare $anblung,

oime baft ibtrt jebod) biejenigen SEftatumftänbe befannt maren, roeldje gum gefef}»

luten Jftatbeftanbe gehören, ober ohne baft er bei einem gahrläffigfeitSbelift bie

Unfenntnift jener Ibatumftänbe felbft burd) fJa^rlSfftgfeit Berfebulbet bat/ fo ift

er, inbem er bem oon ihm für g e j e $ t i dj j u l ä f f i g erachteten Aufträge beS

©läubigerS gu entfpreeben b Qt, obgleid) er als ©taatSbeamter b°nbelt, im

Strafrechtlichen ©inne bodj nur als gnftrument beS ©läubigerS unb biefer

legte«, fofern bei ihm bie fubjeftiaen ®orau8fegungen ber ©trafbarfeit jener oom
©eritbtSBoUjieber Borgenommenen ftanblung oorbanben finb, als alleiniger Iftäter

ottjufeben. Siegen biefe BorauSfefcungen aber auch beim ©eridjtsoolljieher Bor,

io ift er als 35fjater bej. SBlittfcäter anjufeljen; für ben ©laubiger aber, ber im

Atioufttfein ber ©trafbarfeit, alfo boloS ober aus ftrafbarer gahrläjfigfeit ben

©eridjtsoolljieher mit jener fjanblung beauftragt, felbft aber bei bereu Sc<

gebung jold)e Sifte, bie jum SSijatbeftanbe gehören, n i d) t oornimmt, fann eS fid)

nur barum banbeln, ob Slnftiftung ober, roenn nicht biefe, ba, roo ein Bei brechen

ober Vergehen oorliegt, ftrafbare Beihilfe beS ©läubigerS ju ber in feinem Auf«

nage Bom ©eridjtSooHjicher begangenen §anblung anjuneljmen ift. Slnftiftung

'ft ba, roo nur ein gahrläffigfeitSbelift in grage fleht, auSgeicbtoffen unb nur bei

Borfäglic^cn Deliftcn benfbar. (Sntjd). beS SH®. 25 ©. 88, 42).

X)a eS fid> oorliegenb nur um eine oom ©eridjtSBottjieljer aus gabr*

löjftgfeit begangene Uebertretung banbeit, fo fann Bon Slnftiftung beS ©erichts*

ooUjieberS gu biefer Uebertretung ober ftrafbaren Beihilfe ju beffen 5that feitenS

btS Angefl. (©läubigerS) nicht bie SRebe fein, gür feine SKittljäterfchaft fehlt eS

ober an ben gejeglid}en BorauSfefcungen; benn bie ©trafthat beftanb in bem

Bcrfaufe gepfänbeter SBurft, roelther nach ber Befchaffenheit ber (egteren unb
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bei bem TOanget eine« ortßpolijeiltdjen ^adjroetfeS über bieDrichinenfreiheit nicht

ftattfinben burfte. $anblungen beS Singeft. ober, welche fidj al8©erfauf8«
Ijanblungen barfteUen, liegen um fo weniger oor, at8 ber Sßerfauf lebiglidj burd)

ben ©eridjtSDorjieljer ju bewirten unb ju leiten war, oijne baß bem Slngeft. eine

©litwirfung hierbei juftanb.

<St®5ö. § 67. 9J? e l b e p f I i d) t. Urtf). beS R®. Bom 4. 3an. unb 8. fjebr. 1897.

Der ©orbetricf)ter nerfennt nicht, bog bei Omijfiobcliften bie ©erjährung

erft mit bem Stibe ber Unterlaffung beginne unb eä ift if)m auch barin beiju«

treten, bafj bie ©erjährung folcber Delifte nicht ausnahmslos erft beginne, fobalb

bie unterlaffene £>anblung öorgenommen ober unmöglich geworben. ®r legt

aber ber S3orfchrift, bafj jeber SBoljnungSweihfel binnen 8 Sagen anjumelben fei,

ben ©inn bei, baß nicht eine Slnmelbung überhaupt, fonbern nur „bie fofortige

Anmelbung' gewollt fei, ba fpätere Slnmelbungen für bie fßolijei gemeiniglich

fein befonbereS 3ntereffe haben würben.

3ujtugeben ift nur, baß bie ©olijei ein Qntereffe baran hat, in jebem

Slugenblicfe eine mögliehft genaue Renntnifj ber SBohnungSnerljältniffe ju hoben.

DiefeS Qntereffe fann nach nerfehiebenen Sichtungen hin twrhanben fein, nämlich

in janitärer ^infidjt, um oom Aufenthalte ber neu Angejogenen j e b e r j e i t

ßenntnig ju haben, unb wegen anberer ©erijältniffe necfchiebener Art. Die fr.

S3orfchrift ift fomit bahin ju nerftehen, baf$ bie Pflicht jur Anmelbung mit ber

angegebenen greift erft beginnt, bann aber, auch wenn bieje fyrift nicht inne»

gehalten unb fomit bie weiter angebrof)te ©träfe bereits nerwirft ift, fo lange

fortbauert, bis berfelben genügt ift ober bieS unmöglich wirb ober bis bie ÜBoh*

nung non ber in berfelben eingejogenen $erfon wieber ocrlaffen wirb. SSon

biefent 3eitpuufte ab, mit welchem bie $ f l i cf) t jur Anmelbung aufhört,

beginnt bann erft ber 8auf ber SSerjährung.*)

©t®©. § 367 3-3- Urth- beS Rammerger. ö. 15. §ebr. 1897. ©. 1199/96.

Der SSerufungSrichter fteHt feft, baff baS oom Angefl. feilgefjaltenc fliegen«

papier fein Arfen, fonbern einen ganj minimalen 3u ia fc
toon ®rechweinftcin ent«

hält unb mit Ouafftaabfochungen getränft ift. Der § 367* beftraft nur ben«

jenigen, ber ohne polij. Srlaubniß ©ifte, foweit ber §anbel mit ihnen nicht

freigegeben ift, jubereitet, feilhält ober fonft an Anberc überläßt. 3nwieweit ber

gewerbsmäßige $anbel mit @iften befonberen Sefdjränfungen, inSbef. polijeilidjer

Srlaubniß unterliegt, regelt in Preußen bie $©. o. 24. Aug. 1895 nach § 1 in

ben §§ 2—18. 3m ©erjeidjnifs ber ®ifte ju biefer $93. ift jrnar in Abth- 2

„Brechweinftein", nicht aber beffen Serbin bungen unb 3u&ereitungen auf*

geführt, obwohl biefc fonft nach bet Somenflatur ber Abth- 2, j. ©. bei liocain,

fDlorpfjin u. f. w. auSbrücflich neben ben reinen ®iften heroorgehoben finb unb

inSbef. ber „©reehnuß' bie bamit hergefteHten Ungejiefermittel, ©reebnußeptraft

unb »tinftur gleichgeftedt werben, ©ebarf hiernach ber$anbel non 3u&ereitungen

*) Die Annahme, baß ein Beamter ber ©lelbepfllcbt nicht unterliege, fann auf

bie SB. beS SDltn. beS Innern u. 18.Juli 1843 (SJl. öl. b. t. ö. ©. 216) nicht aeftütjt werben,

weit btefe in Scranlaffung eines SinjelfallcS erlaffen ift unb nur eine Auslegung beS

§ 8 beS ©. o. 31. ®ec. 1842 über bie Aufnahme neu anjiehenber ©erfonen jum ®egen»

ftaube bat. (llrth. o 8. gtbr. 1897, ®. 1181/96.)
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be« ©recbmeinftein« feiner potij. (Jrlaubnife, (o unterliegt auch ba« gfeitljalten be«

:n «Rebe fteljenben fyliegenpapierä nicftt ber ©trafbeftimmung be« § 3673
.

*t©0 . §§ 372. 380. Ref. in pejus. Urtf). be« St®, D. 1
. gebr. 1897. ©. 1147.

Die Serlefcung be« § 372 fann jwar mtttel« ber JReöifton gerügt werben,

rotil bie ©orfebrift eine nicht auSfd)liefjlicf) progeffuale ift, fonbern jugleicf) fi<b «18

eine ©orfebrift be« materiellen SRecbt« barfteflt. Qnbeffen ift bie SHüge unbegrünbet.

£a« jeböffeng. Urtbeil t). 9. 3un '/ toeltbe« ben Slngefl. wegen Uebertrctung ber

B©. b. 6. Slpril 1878 ju 30 SDt. cd. 3 Sage $aft Oerurt^eilt ^atte, ift in bcr

©erufungSinftanj auf @runb be« § 458 ©t©D. gugleicb mit ber roegen ber

Uebertretung erlaffenen ©trafoerfügung aufgehoben morben. Diefc« ©erufungS«

urtbeil ift recbtSfräftig gemorben unb, ba e« eine weitere Sntfcbeibung in«bej. über

bie ©<bulbfrage, roetebe atlerbing« in ben ©rünben erörtert unb babin beantwortet

ift, bag Sngefl. nicht nur gegen bie ©D., fonbern auch gegen § 82 7 ©t@©. Der«

ftofeen habe — in ber UrtbeitSformet nicht trifft, fo ift bureb biefc« Urtbeil ba«

geiammte bisherige ©traföerfafjren recbtSfräftig befeitigt worben, alfo al« überhaupt

nicht rorbanben ju betrachten.

Senn nun auf ©runb einer neuen 2tnflage ba« ©cfjöffengericfet ben Slngcll.

roegen ©ergeben« gegen § 327 ©t@©. unb in Uebertretung ber «J3S15. ju bcr

früber erfannten ©träfe oerurtheilt unb hiergegen ber ilmtSanwalt unb bcr Vlngefl.

Berufung eingelegt hatte, fo hatte ba« ©erufungSgcriebt nur ba« jweite erft«

mftanjlicbe Urtbeil ju prüfen unb e« fonnte auf bie ©crufung bcr Slnflagebebörbe

auf ein ihrer Slrt nach febwerere ©träfe erfennen, ohne gegen § 372 ju Dcrftofeen.

3t©0. §§ 498, 505. Urtf). be« OC@. SRoftocf Dom 5. URärg 1897.

Da« Schöffengericht bat ba« Dom £>anblung«gebülfen 21. SB. gegen SR. ber«

anlafete ©riDatflagcDerfabren unter Selaftung be« ©riDatfläger« 21. ©3. mit ben

Soften eingeftedt, nadtbem ftcb in ber ^auptoerbanblung ergeben batte, bafe ber

fkioatfläger erft am 10. guni 1897 ba« Sitter Don 18 ^fahren erreicht, unb nach*

bem ein ©efueb um Sluäfefcung ber ©erbanblung groeef« ©inbolen« ber ©e»

ntfemigung be« ©ater« be« ©rioatfl. feine ©erüefftebtigung gefunben hatte,

©egen bie« Urtbeil bat ber SfafteHan @. 353. „al« gefefclicbcr ©ertreter feine«

©ohne«* mit ber ©rflärung, bafj er bie Don feinem ©ohne erhobene ©riDatflage

genehmige unb fie fic^ feinerfeit« aneigne, ©crufung eingelegt; biefe ift jeboeb

oermorfen unb ber ©ater be« ©ribatfläger« Derurtbcilt worben, bie Sfoften bcr

Strufung ju tragen, hiergegen hat ber 23. sen. „al« gefeglieber ©ertreter feine«

Sohne« 21. ©$., ©ribatflägerS' rechtzeitig bie SReüifion eingelegt unb gerechtfertigt.

tffia« bie unter 1 erwähnten SRügcn betrifft, fo fjanbclt c« ftd) hier um
angebliche Serle|ungen Don SRecbtSnormen über ba« ©erfahren. Denn bie in

SRebe ftebenbe „Sinftellung be« ©erfahren«", burih welche nach ben ©rflnben be«

BerufungSurtbeil« feine«weg« bie SKöglicbfeit bcr ©rhebung einer neuen ©ribat«

Hage auSgefcbloffen wirb, ift gerechtfertigt worben bureb ben £>inweiS auf bie

fkojcfeunfäbigfeit be« ©3. jun. unb auf bie Unguläffigfeit ber Teilung biefc«

Mangel« bureb ben nachträglichen ©eitritt be« ©ater«. Die ©runbfäfce über bie

Bebanblung eine« im ©ribatflagebcrfahren auftretenben progefeunfäbigen ©ribatfl.

gehören bem ©rojefereebt an, unb ihre ©erte&ung fann nicht etwa be«balb, weit

§ 414 Slbf. 3 ©t©0. eine ben gioitrechtticben SRormen analoge ©eftimmung
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getroffen ßal, al« ©erleßung einer außerhalb projeffualifcßer SRed)t«normen

liegenben ©orfdjrift angefeßen roerben.

Die fRügen unter 2 bejießen fid) auf bie grage, ob über bie ©rojeßfoften

materiell richtig evfannt roorben ift, unb finb beäßalb an ftd> juläfftg. Unbe*

grünbet ift aber ber Sinroanb, baß bem al« projeßunfaßig bejeidjneten SB. jun.

bie Soften ber erften 3n ft“nJ nicht hätten auferlegt roerben bürfen. Denn ei

fommt, ba e« fid) hier um eine nach § 496 St©0. eintretenbe accefforijcße (Snt.

feßeibung neben ber GinfteHungSentfcßeibung, um eine a u 8 bem @ e f e ß e

f e l b ft entfpringenbe unb burdj ba« Unheil auSjufpredjenbe Verpflichtung

hanbclt, ber jiüilrecßtlicße ©efidjtSpunft, ob ein ÜRinberjätgviger ocrpflidjtung«»

unfähig ift, nicht entfdjeibenb in ©etradjt.

Slnber« fiet)t bie Sache bejüglid) ber oom fReoibcnten gerügten ©erur»

theilung be« SB. sen. in bie Soften ber Berufung. 3unä<ßft ift her»

oorjußeben, baß SB. sen. ba« ihm au« § 195 St®B. jufteßenbe SRccßt im eor*

liegenben ©erfahren nicht oerfolgt, fonbern nur „al« gefeßtießer ©ertreter' feines

Sohne«, be« ©riDatfl., ftch gerirt hat, unb baß unter biejen Umftänben ber

©ater nicht als „©rioatfläger" im Sinne be« § 503 St©D. unb nicht als ein

©rogeßbetßeiligter, melier baS 5Red)t8mittel ber Berufung im Sinne beS § 505 St©0.
für fid) eingelegt hat, anjufeßen ift. ©gl. hierüber oon SricS Strafprojeßorbnung

S. 205 gegen Sronecfer in ®oItb. Slrcßiü 33 S. 18 fg.

freilich fteßt h*CT eine nicht bem SB. jun. fonbern bem SB. sen. ungünftige

Cntfcßeibung jur grage, unb eS ift bie fReoifion, ebenfo roic früher bie Berufung,

Don SB. sen. „als gejeßlicßem ©ertreter feines SofjneS" eingelegt roorben. GS

ift aber ju erroägen, bafj eine Slbficßt beS SB. sen., bie fReoifion auch ju feinen

eigenen ©unften burdijufübren, auS bem bie Softenfrage betreffenbeii 3n halt ber

SSeoifionSbegrünbung erhellt, unb baß bem SB. jun. bas fRecßt jufteht, Die in ber

Softenentfcheibung beS SerufungSurtheilS enthaltene materielle fRccßtSDerleßung,

mag fie >ßn felbft auch nicht benacbtbciligcn, gemäß ber allgemeinen ©orfchrijt

beS § 376 St©D. ju rügen. o. © u d) f a.

St.©D. § 496 Slbj. 2, ®. jum Schuß ber SBaarenbejeicßnungeu o. 12. 2Rai 1894

§ 15. ©efdjl. beS 0C®. Celle Dom 9. Slpril 1897.

. . . ©efehroerbeführer bat bei ber StrafS. beantragt, bie ihm bureß ben

©ebraueß ber ©ub[ifation8«©efugnif} entftanbenen Soften ju 25 SD?, feftjuießcn.

Der Gingnbe roaren Selegftücfe beigefiigt, auch ift barin angegeben, baß ber Sin»

tragftcHer ben ©erurtheilten jum Grfaß biefer Soften aufgeforbert habe, ber

©rief aber uneröffnet jurüefgefommen fei. Da« Canbgericßt hat ben Süntrag ju«

rücfgeroiefen, „unbefdmbet be« fRecßtS bc« SlntragfteHcr«, feine Grfaßanfprücße im

SBege be« Gioilprojeffe« geltenb ju machen, ba ein berartigeS Softenfeftfeßung«»

Derfahren in Stafjadjen unjuläfftg ift.' — Die ©eicßioerbe über biefen Sefcßluß

ift juläffig unb begriinbet.

Die ©orfdjrift be« § 496 Stbf. 2 St©0.: „SBenn über bie §öße ber Soften

ober bie fRolßrocnbigfeit ber unter ihnen begriffenen SluSlagen Streit entließt, fo

erfolgt hierüber befonbere Gntfcßeibung', ift hier anjuroenben. Oft bei biefer ©or»

feßrift auch junäcßft an bie Soften gebaeßt, roelcßer ein ©erurtßeilter an bie

StaatSfaffe ju johlen hat, fo ift Tie boeß anroenbbar auf jeben bie Grftattung

Don Soften betreffenben Slnfprucß, roelcßen eine ©erfon gegen eine anbere auf
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örunb bcS ftrafgeridjtlicbcn Urteil« bat. ©ie roirb in ber BrayiS mit JHerfjt

angetoenbet auf bie Don ber ©taatSfaffe ju erfeßenben notbroenbigen Auslagen

eine» Slngefcbulbigten, § 499 Slbf. 2 ©t^O., auf bie Dom Berurtbeilten ju et»

feßenben Soften eine« SRcbenflägerS, auf bie in ^rioatfiagefadjen Don einer Partei

;u erftattenben Soften, fte ift unbcbenflid) aud) bann anjuroenben, wenn ein 33er»

[eßter Don ber burd) ©trafurtbeil it)m juerfannten ifiubUfntionS-Sefugntg ®e»

braudi gemacht bat. Sludf in biefem gatle giebt baS ©trafurtbeil ben Slnfprucß

auf Cfrfaß ber Soften; eS bebarf nur einet Srgänjung in Begug auf bie $8be

6eS Betrages, bamit bie Sntfdjcibung Doflftreeft werben fann, bie BorauSfeßung

beS § 496 Slbj. 2, baß „©treit entfielt über bie $öbe ber Soften ober bie 92otb»

»enbigfeit ber SluSlagen", ift nicht ju eng auäjulegen. ©ie ift Dorbanben, roenn

ber GrftattungS berechtigte bie Soften Dom GrftattungSpflidjtigen in ®üte nicht

erlangen fann. Borliegenb ift glaubhaft gemacht, baff ber Berurtbeilte an ben

9ejd)toerbefübrer bie ihm gut Caft faüenben Soften überhaupt nicht gütlich gaßlen

will. 35a bemnach bie Befcbroerbe für begrünbet ju erachten ift, bQ t baS Be«

fhroerbcgeridjt auch bie in ber ©a<he erforberliche (Sntfcbeibung ju erlaffen. Oie

QeticbtSfoftcn biefeS geftfeßungSOerfabrenS finb bem Berurtbeilten jur Ca ft ju

legen, weil er bureß baS Urtßtil überhaupt in bie Soften Derurtbeilt ift unb fein

Srunb Dorliegt, über bie t)i« in SRebe ftebenben anberS ju entfdjeiben. ©telling.

®. D. 14. ÜJfai 1879 §§ IO*, 11. Urtß. beS S®. D. 29. SD?ärj 1897.

35er Saujmann B. bQt in oom 0ngefl. geleiteten ©aftroirtbfebaft eine

Portion Braten befteHt unb erhalten, fie aber als ungenießbar jurüefgeroiefen,

roorauf fie ber Slngefl., obgleich er fidj Dom Derborbenen 3uftanbc beS gleifdjeS

uberjeugt batte, bem B. gurücffanbtc unb Bejablung Derlangte. 35a8 oon B.

eiitgegangene Saufgefcbäft über ben Braten roar ßiernad) perfeft geworben burch

bie oorbebaltlofe Slnnabme ber ihm feroirten Bortion. Sffienn er bann, nnd)bem

bereits baS Saufgefcbäft DoHenbet toar, beim Soften beS Bratens bemerfte, baß

biefer ungenießbar mar, fo toar er berechtigt, ba bem Don ihm befteüten Braten

bie ftiHjchmeigenb DorauSgefeßte ffiigenfcßaft, baß baS gletfd) genießbar fei, fehlte,

Dom Saufe triebet abjugeben. SBenn nun ber Slngefl. bem B. baS glcifcß

mieber jurücffcöicfte, fo bat er nur in ben SHücftritt beS B. Dont Saufoertrag

nicßt getoidigt, nicht aber erft baS Saufgefcbäft DoHenbet. 911« er baS fjleifcb

ieroiren ließ unb baburd) oerfaufte, batte er aber, wie bie Borinftanj annimmt,

noch feine Senntniß oon bem Berborbenfein beS gleifdjeS unb eS ift beSßalb

rechtSirrtbümlich, roenn ber Borberridjtcr ben Slngefl. roegen roiffentliehen
Verlaufs Derborbenen gleijcßeS beftraft bat.

®S fragt fteß aber, ob ber Slngefl., ber burd) fein B^fonal baS Gffen in

feiner fReftauration Derfauft, nicht infofern f a b r l ä f f i g gcbanbelt bat, als er

fein Büdjenperfonal nicht genügenb beauffidjtigte, fo baß eS gefebeben tonnte, baß

lern B. oerborbeneS 3de'fd) geliefert rourbe. 35er Ginroanb beS Slngefl., baß

fein ©efebüft ein fo umfangreiches [ei, baß eine genaue Beaufftchtigung beS

^erfonalS unmöglich fei, fchließt nicht oßne SBeitercS ein faßrl. Bemalten auS.

0. betr. Berfebr mit Grfaßmitteln für Butter D. 12. $uli 1887 §3. ©t®B. §59.

Urth- beS 08®. Sötn d. 11. 35ec. 1896.

3)ie SReDifton bat gerügt, baß baS Canbgericht ben Begriff ber Sibäterfcbaft

infojern oerfannt habe, als ber Slngefl. lebiglicß SlngefteHter, nicht aber 35ireftor
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btt in Gl. beffehenben, als offene §anbelSgeieHfcbaft eingetragenen girma (ei,

unb als foltfjer im Stuftrage ber gnßaber berielben gebanbelt t)abc. Die Sor*

inftanj fjat bie ftrafrerf)tlidie Serantwortlichfeit beS Slngefl. bamit begrün bet, baß

berjelbc Direftor ber in Wotterbam eingetragenen SlftiengefeHjchaft unb jiigteid)

berechtigt fei, für bie in Gl. beffefjenbe girma, welche nur in thatfäd)liibcr, nicht

rechtlicher Sejiehung eine gweignieberlaffung ber erftcren girma [ei, per proenra

ju jeießnen, unb babei offenbar angenommen, bag er auf ©runö biefer Sc*

rechtigung Runffbutter in ganjen ©ebinben ober Riffen gewerbsmäßig oerfauft

habe, welche bie im Uttheile angegebene gnfehrift getragen haben. ®ieje Sc*

grünbung beruht im Wcfentlidjen auf thatfächlicher ©runbtage unb lägt einen

SRedjtSirrthum nicht etfennen, genügt auch }ur gcffffeUung ber Dßätcrfchaft beS

Slngefl. Denn in ffrafrechtlicher Sejiehung iff berjenige oerantwortlidj, weichet

bie ©traftßat oorgenommen hat, mag er auch auf SSeranlaffung folchet ^erfonen

gehanbelt haben, ju welcher et fief) in einem SlbhüngigfeitSoerhältniffe befinbet, tS

fei btnn, bag biefe ftch feiner lebiglidj als eines SBetfjeugeS bebient haben, was

im oorliegenben gaüe nicht behauptet worben iff.

3BaS fobann bie Auslegung beS § 3 cit. angeht, fo macht biefe ©efegeS*

[teile, wie ihr Söortlaut unb ©inn flar erfennen laffen, einen Unterfchieb jmifchen

bem gewerbsmäßig erfolgcnben S3erfaufe unb geilhalten oon Runffbutter i n

ganjen ©ebinben ober Riffen unb bem gewerblichen ® i n j e l *

oerfaufe. giir ben erfferen gall wirb oorgefchicben, baß bie auf ben

©ebinben ober Riffen an in bie Singen faHenben ©teilen anjubtingenbe beutlirfjc,

nid)t ocvwifchbare gnfdjrift außer ber Sejeicßnung „WJargarine" ben Wanten ober

bie girma beS gabrifanten ju enthalten hat ,
ganj einerlei , ob bie

SWargarine oon bem gabrifanten, bem ©roß* ober g'aiithet'hänbler ober felbft

bem Rleinßänbler Detfauft ober feilgehalten wirb
;
im (enteren galle miiffen

bie cinjclnen Stüde an ben Raufer in einer Umhüllung abgegeben werben, welche eine

bie Scjeidjnung „SWargarinc' unb ben Warnen ober bie girma be§ SBerfäuferS
cnthnltcnbe gnfeßrift tragen. Daß nun biejuGI. unter ber girma : „Wlargarine*

SBcvfc ju Gl.—Wotterbam—Sonbon* beffeßenbe offene §anbelSgefeQfchaft Runft*

butter in ganjen ©ebinben ober Riffen oerfauft hat , welche ben

Warnen ober bie girma beS g a b r i f a n t e n n i d) t tragen, iff feffgeffellt unb

hierin mit Wedjt eine nad; § 5 beS @ef. ffrafbare Uebertretung gefunben worben.

SBenn fcßließlich noch Serleßung beS § 59 ©t@S. behauptet wirb, inbem

bie Ginlaffung beS Slngefl., er habe ben § 3 beS öef. entfprecßcnb einer gehn*

jährigen allgemeinen Uebung bejw. ©ebraueh fo aufgefaßt, baß bie thatfächlich

angebrachte Qnffhrift bem ©efeße genüge, fei alfo in einem cioilrechtlichen grrtßum

gewefen, jebenfaüS habe ißm jebeä Sewußtfein ber ©trafrechtlichfeit feiner

$anblungSweife gefehlt, Weber gewürbigt noch wibertegt worben fei — fo erffheint

auch biefe Wäge unbegrünbet. Denn wenn auch in SBirflicßfeit ber ©ebvaucß

ober bie Uebung beffanben haben fodte, würbe eS ftch immerhin nur um einen

grrthum über bie richtige SluSlegung eines ©trafgcfefceS, nidjt aber um einen

cioilrecßtlidjen grrthum bei bem Slngefl. ßanbcln, auf jenem grrtßume auch ber

angebliche Wlanget beS SewußtfeinS ber Wechtswibrigfeit b<^ ißm berußen unb

bemnad) oon einer Slnwenbbarfeit beS § 59 ©t@53. nicht bie Webe fein förtne.

CQDireftor Sarre (Strier).
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@tw.O- a) g 41a. Urtb. beS Ramtnerger. o. 11. SRärj 1897.

SRacb bei $5®. mar bet Slngcfl. Berpflidjtet, am (Sonntag oot Oftern ben

Setrieb feines SäcfereigeroerbcS in feinem VerfaufSlaben um 6 Uhr SlbenbS ein»

gufteden; er bot aber gebuibet, bag gmei grauen bis 7*7 Uhr in feinem offenen

Saben Raffee tranfen. gener Verpflichtung bot er burd) baS Dulben beb Raffee»

rrinfmS nid)t entgegengefjanbelt unb wenn bie IReoifton jutreffenb annimmt, bafs

unter bem ©emerbetrieb nicht allein baS Verläufen, fonbern auch baS geilbalten

Don fflaaren gu Berfteben jei, fo ift eS boeb nicht gerechtfertigt, baß ba8 Offen»

halten be8 ßabenS allein fdjon für ein geilbatten ber barin befinblicben fflaaren

trachtet roerben muß. fflenn bei gufäüigem Dffenftcben be8 SabettS etma ein»

tretenben Raufluftigen bie Verabfolgung Bon fflaaren oermeigert mürbe, fo

fönnte hierin ftcberlicb ein geilbalten nicht erblicft merben. Daß aber ber Sabett

jur fr. 3cit „für gebermann' offen geftanben bat/ ift nicht feftgeftedt. Ueberbie8

hat ber Vorberricbter b«t>orgeboben, ba& bie © cf) t i e ß u n g beS CabenS burd)

htjonbere Verorbnung bem Slngcfl. nicht geboten mar.

b) § 41a. Urtb- beS R@. 0. 29. SDlärj 1897. @. 133/97.

Unter „®emcrbebetrieb" ift ber gnbegriff aller berjenigen Dbätigfeiten gu

oerfteben, tnclcbe ber ©ercerbetreibenbe im bireften Verfebr mit feinen Ruuben gu

etlebigen bat ;
bagu gehören nicht allein ber Hn» unb Verlauf Bon fflaaren,

ionbem auch bie Sünnabmc Bon Scftedungen unb alles, roa8 eine ülbroicfelung

eine« folcfjcn RaufgefcbüftS gegenüber ben ßunben barfteUt. Slde biefe ein Rauf»

gefdjäft auSmachenben Sbötigfeiten bürfen über bie im g 105b freigegebene 3eit

nicht binauSgeben . . . Hudf bie Slbmicfelung eines bereits gefd)toffcnen Ver»

faufs, bie ©erpaefung ber fflaarc unb bergl. taffen fid) ebenfo meitig mit bem

Segriff ber ©onntagSrubc bereinigen, roic baS bei bem eigentlichen Raufaft felbft

ber gall ift. Vielmehr ift eben baS gange ©efdjäft Bon ber Slufnabme ber ©e»

tteüung an bis gu beren ffirlebigung burch 3ö^unß unb Uebergabe ber fflaare

untrennbar unb mujj Bollgogen fein, fobalb bie ©cfdjäftSfcbtu&jeit angebrochen

ift. ©egenüber ber auSbrficflieben 3c'tf>eg™ugung im § 105 b auf ..nicht länger

als 5 ©tunben' ift bie ©emübvung eines modicum tempus für bie oödige Slb»

»icfelung eines in ber freigegebenen 3*tt begonnenen, in berfelben aber nicht

oäüig gu erlebigenben ©efdjäftS unftattbaft.

c) §§ 105 b unb i. Urtb- beS Rammerger. 0. 11. gebr. 1897. ©. 1188/96.

Der Slngefl. bat als tedjnifcber ßciter eines Rotels in ber räumlich mit

biefem oerbunbenen fflafdjanftalt ©erfonen bis 10 Uhr Vorm, an (Sonntagen be»

jehäftigt. 3ene ©erfonen finb nicht als „©efinbe" angufeben, ba fie feine bäuS»

liehen Verrichtungen gu beroirfen batten, fonbern lebiglicb für ben Setrieb beS

Rotels angenommen unb tbätig roaren
;

fie batten ffläfdje mieber gebrauchsfähig

httgufteden, eine Dbätigfcit, bie groeifelSobne gemerbSmößig betrieben merben fanu

unb hier einen Db«! beS §otelgeroerbc3 bilbete. SS ift beSbatb gutreffenb, roenn

biefe ©erfonen als gemetbliche Arbeiter im ©inne beS lit. VII ©eroO. er*

achtet finb.

©8 ift ferner ermiefen, baß bie ffläfcherei regelmäßig unter ©enutjung oon

Dampf» unb SNafdjinenfraft unb unter roerftäglicher IWitroirfung oon 30 ©erfonen

mit tbeilmeifer Durchführung beS ©ringipS ber SlrbeitStheilung betrieben morben.

'äs finb hiernach roefentlidje Vferfmalc eines gabrifbetriebS feftgeftedt (ogl. Sntfd).

beS SR®. 26 ©. 189). fflenn trofbem ber Vorberrichter ben ©ctrieb als einen

Brdrte. *6. 3o6t9 . INI. fctft l. 5
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fabxif* ober werfftättenmägigen triebt erachtet bat, weit in Der aBaidjanftalt unter

QuSfcbtufj ftember SBäjdje nur baS für baS Jpotel jelbft beftimmte ßitnmer« unb

fflettgeug gereinigt worben unb beSl)alb barin nur eine einjetne SBetriebäbanbtung

gum 3r°t^ günftigerer ©eftaltung beS fpotelgewerbeS gu erblicfen ift, fo fann bem

nur gugeftimmt werben. Der {wtelbctneb ftebt int Socbergrunbe unb ift baS

Umfaffenbe. Die SBafdjanftalt bilbet nur einen Dhed biefeS ©etriebcS unb ift

bem ftotelgeroerbe auSfchliegtid) bienftbar. 3hr 3roe^ «ft rinen eyafteten unb

wohlfeileren Jpotelbctrieb gu crgielen , ihre Dhätigfcit ift auch nothwenbig gut

gortfütjrung beS Hotelgewerbes. 2Bie mit einem HanbelSgeroerbe nothwenbig eine

©cfdjäftigung oerbunben fein fann, Die fid) als fpanbroetf DarfteHt, wobei bann

baS überroiegenbe HanbelSgewetbe für bie Seurtheilung beS gangen ©etriebeS

maggebenb fein mufe, fo mug auch Dorltegenb ber roeit überroiegenbe Hotelbetrieb

Den SluSfchlag geben. Die organifd)e Serbinbung Der 'iöaidianftalt mit bem Hotel

ift es atfo, welche bie anwenbung ber §§ 105b, 146a, 140 7 auf fte im funblicf

auf § 105 i au8fd)tiegt.

d) § 105c Slbf. 2, 1497
. Urtb- beS 02®. DreSben o. 1. april 1887. (III. 30/97.

9lad) § 105c ©0. ift gwar baS in Slbf. 2 baf. erwähnte ©ergeidjnig an

ftch nur bie in § 105c burd) baS ©efeß felbft nadjgelaffenen auSnahmen Bon

bem allgemeinen ©erböte ber ©onntagSarbeit Dorgefchrieben. öS foH (f. SWotioe

ju § cit.) eine roirffame RontroUe bajür bieten, bafj bie Sejdjäftigung gewerb-

licher Arbeiter an ©onn* unb gefttagen ftdi auf bie arbeiten bejdjrcmft, bie nad)

Slbficht beS ©efejjeS allein ohne weiteres geftattet finb. ®S fann aber feinem

©ebenfen unterliegen, bie auf baS ©ergeichnig bezüglichen ©orfdjriften in § 105 c

Bbf. 2 unb Damit gugleid) bie hiermit in ©erbinbung fteljenbe ©trafbeftimmung

in § 149 7 aud) auf folche Setriebe, für bie in § 105 d folg, bie ©eftattung

weiterer befonberer auSnahmen üon bem allgemeinen Setbote Der ©onntagS»

arbeit ber ©ttfügung ber Dort genannten ©eljörben überlaffen ift, unter ber ®ot>

auSfefjung gut anwenbung gu bringen, bag Die für bie 3ul°iTun9 i>iefer SuS*

nahmen guftänbigen ©ef)örben bie ©intragung bet auSnahmSroeife nachgelaffenen

arbeiten in baS Dort erwähnte ©ergeidjnig anorbnen. Denn bie f^eflfe^ung ber

©ebingungen, unter Denen bie höhere SerroaltungSbehürbe gemäg § 105 e ftu^

nahmen non ben unter § 105 b getroffenen Sefiimmungen gulaffen will, unter*

liegt nur Deren pflid)tmägigem ©rmeffen. Deshalb mug ihr auch, inSbeionbete

wenn ber 3ro rrf Des ©ergeidjniffeS erwogen wirb, baS 3ied)t gugeftanben werben,

bie ©enehmigung oon ©onntagSarbeiten Don ber ©ebingung ihrer öintragung in

baS ©ergeichnig abhängig gu machen.

SBaS nun bie ITJichtüorlegung beS ©ergeichniffeS im gegenwärtigen gallc

betrifft, fo ift feftgeftedt. Dag ber ÖeroerbeinfpeftionSaffiftent, nachbem er gur

Sornahme ber SReoifton bie gabrifräume betreten, groei Dort beftnblithe arbeitet

befragt, ob ein SBcrfffihrer ober ©orgefehter Da fei, unb als er erfahren, bag ber

ben ©onntagSbienft habenbe SBerfführer weggegangen fei, biefe fobann ferner nad)

bem übet bie ©onntagSarbeiten gu führenben Sergeidjniffe gefragt hat. Die ar<

beiter hierüber aber feine auSfunft gu geben ocrmocht haben, weil fie oon bem

©eftehen eines folgen ©ergeichniffeS überhaupt nichts rnugten unb bag auch noch

einer ber gmei arbeitet in bie in ber 9iähe ber fjabvit fid) bepnbenbe ffiohnung

beS SBetfjührcrS gegangen ift unb bort beffen grau befragt, ob ihr ©fann gu

Haufe fei, Don ihr jeboch eine auSfimft uidjt erhalten hat.
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3D?it Unrecht behauptet bie SReoifton, bafj weil ber gnfpeftionSajfiftent bte

Vorlegung beS JBer^eic^niffcS nicht auSbrüeflidj geforbert habe, fo baß ben

non ihm aitgefprodjenen Slrbeitern nitbt erfennbar geraffen fei, eS fomme etwa«

unb jroar etroaS roefentlicbeS auf bie Borlegung beffeiben an, baS DbotbeftanbS«

merfmal ber gefeblid) Borgefdjriebenen äufforberung gut Botlegung beS

BergeicbniffeS ermangeln. Sfiad) § 105 o Slbf. 2 ift le|tercS aüerbingS blo$ auf

ütforbent jcöergeit oorgutegen. darüber, in roelctjcr SBeife unb an men baS ®r»

jotbern gu rieten fei, fagt baS @efefj nichts. .Stforbern" ift bem SBortfinne

(i. Stimm SBörterbud) 3, 805) gleidjbcbeutenb mit „gorbern, 4>eijd)en, Ber-

langen'. Dafür, baß biefet SluSbrucf in § 105 c in einem anberen alb bem

gewöhnlichen SBortfinne aufgefajjt roerben rnüffe, gebriebt eS an jebem Inhalte.

DaS örjorbern fann baber ebenfo roic ein gorbern, ein Verlangen gum SluS,

btud gebracht roerben. Dafj bie« auch in gorm einer grage gejebeben fann unb

oft gefebiebt, lebrt baS tägliche Ccben unb ber gewöhnliche Sprachgebrauch-

Der ©crocrbeinfpeftionSaffiftent befafj nicht minber bie Berechtigung, fich

mit bem in feiner grage enthaltenen Bedangen an bie Bon ihm in ber gabrif

angetroffenen Arbeiter gu roenben, roeil lebiglich He bort anroefenb roaren unb

er in feiner SReoifionStbätigfeit nur auf bie gabrifräume angeroiefen roar. Daß
er fein örforbern ben Slrbeitern gegenüber batte fo auSbrücfen foHen, baß biefe

ferne rechtliche Bcbeutung erfennen mufften, fann Born tHngeflagten nicht beanfpruebt

toerben. Der Beamte fonnte unb burfte erwarten, ba| ihm baS Bergeichnij} in

ber gabrif, fobalb er fein Berlangen banacb auf irgenb eine SCBeife funbgab, oor»

gelegt mürbe. Ob bie, an welche er fid) nach Sage ber Umftänbc allein gu

»tnben Bermochte, Bon bem Bergeicbniffe unb feiner Bebeutung Renntniß hotten,

roar für ihn felbft gleichgültig. Stdein Sache beB Slngeflagten (als SteHoertreterS

beb gabrifbeftherS i. S. n. § 151 ©O ) war eS, gürforge gu treffen, baff baS

Sergeicbniß bem Beamten auf fein Berlangen oorgelcgt roerben tonnte unb baß

bie Arbeiter für ben gaH feiner unb beS SBerffübrerS ülbroefenbeit bie Borlegung

be§ BergeicbniffeS gu beroirfen ober fonft berbeigufübren fid) im Stanbe faben.

Cie Untcrlaffung biefer gürforge ift ihm gur fcbulbbaften gabrläfftgfeit angu»

rechnen. Die Bon ihm getroffenen Anorbnungen genügten nicht. Denn bie oon

ihm an ben ben SonntagSbienft bo&enbctt SBerffübrer ertbeilte Slnroeijung ging

lebiglich babin, SluSfunft über feinen Berbleib in feiner BJobnung unb nicht bei

ben Arbeitern gu binterlaffen, ber gnfpeftionSbcamte aber roar auf bie SReoifton

bet gabrif unb auf bie hier erhältlichen SluSfünfte befebränft. 3ubem fonnte

ber ilngeflagte oorauSfeben, baff bie B*lfon, bei ber ber SBerffiibrrt binterlaffen

hatte, roo er gu ftnben fei, jpäter nicht angetroffen mürbe ober infolge eine«

'lÄtßBerflönbnifjeS eine ungünftige SluSfunft gäbe, oon g e i t i b f d) in 3roicfau.

e) §§ 120, 150*. Urtb- beS Stammergcr. B. 14. gan. 1897. S, 1075/96.

DaS Ortbftatut febreibt gang allgemein oor, bafj bie gum Befucb ber

gottb*Sehule Berpflichteten bie für fie beftimmten UnterrichtSftunben

hefueben müffen ;
bamit ift gleichzeitig auSgefprochen, baß auch eine Berlegung

einer regelmäßigen UntertichtSftunbe auf eine anbere 3*'t gulafftg ift unb bafj

auch bie oerlegte Stunbe oon ben gum Befucbe ber gortb.«Schule Berpflichteten

bejucht roerben muß. iffiar bem Angefl. feine genügenbe 3*it gegeben, bie DiS»

penfation feines CebrlingS oom Befucbe ber oerlegten UnterricbtSftunbe naebgu*

juchen, fo mußte er ihn gur Schule febiefen . . .

5*
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f) §§ 120, 126, 1504 Urt^. beS a®. 0. 4. 2Rörj 1897. ®. 1174/96.

Unter einem „Cefjrling' ift ein toterer jugenblicber Arbeiter ju Derfteben,

meltfier auf ©runb eine« ©ertragSDerbältnijfeS in einem ®emerbebetriebe tbätig

ift, um baS ©enterbe tu eilemcn. Der Angeft. mar aber nur aopift unb Sauf«

burfebe, eS mar iijm a(fo eine Dbätigfeit übertragen, welche nie^t geeignet mar,

um ifjn baS ^anbelSgeroerbe erlernen 5U laffen . . . Die ©erpflidjtung jura

Seiucfce ber gortb.-Sdjule £}Brt mit ©eenbigung ber Qualität als geroerblidier

Arbeiter unter 18 fahren auf. Schreibt baS OrtSftatut für ben gaü oorjeitiger

©ntlaffung beS SebrlingS eine Abmelbung oor, fo folgt hieraus noch feineStoeg«

eine ©erpfliebtung jum Sefudjc ber Schule bis zur Abmelbung ober einer förm-

lichen ©ntlaffung. ©ine foldje Seftimmung beS OrtSftatut« mürbe auch mit

§ 120 0emC- in ©tberfprud) «eben unb be«balb ungiltig fein.

g) §s I20e, 147. ©cfanntm. be« SieicbSfanjleiS über ben ©etricb oon ©äefereictt

oom 4. TOärj 1896. Urtb- beS ßammerger. ö. 8. gebr. 1897. @. 1167. 96.

Der ©orbernditer bat mit fRcdjt angenommen, bag bie ©. r. 4. '©iärj 1896

auf ©runb gefe^litfter ©rmäcbtigung infofern erlaffen iei, al« |le fid) innerhalb

bet burch § 120e 216}. 3 gezogenen ©renjen halte, inbem fie ruh lebiglich auf

bem ©ebkte beroege, auf bem ber ©ur.beSrath bie bie ©ercC. ergänjenben Ski-

orbnungett treffen follte, unb bie ©renjen beS bem leiteten oon ber Sieid)Sgejc|j-

gebung crtheiltcn Auftrag« an ftrf) baburd) nicht überfefjritten habt, bag fte bie

Arbeitszeit unb bie ©aujen im SäcfertigeiBcr6e unb in geroiffen aonbitoreien, mit

gefdiehett, regelt unb OrbnungSoorfchtiften giebt. Dag inSbefonbeve ber § 120«

unb folgerecht auch bie barin bem ©unbeSratl) eingeräumte ©efugmg, ©orfd)riiteii

bezm. Anorbnutigcn ju erlaffcn, nidjt bie g a b r i E arbtit allein betreffe, mirb mit

Siecht junädjft au« ber Stellung bc« g 102e ittt Spfiem ber ©etoO., nämlid)

au« ber Stellung im Zitcl VII, beffen Uebcrfdjrift lautet : „©eroerblid)c 2lr»

beiter (©ejeüen, ©ehitfen, Öebrlingc, ÖetriebSbcamte, ©erfmeifier, Dedjttilet,

gabrilarbeitet)", als entjeh-ibenb binfid)tüd) bc« 3. AbjageS beS § I20e aberaud)

barauS gefolgert, bag hier oon „©enterben* ohne ©injdjiänEung auf gabiiEite»

triebe geiprodjen reerbe unb ber AuSbrucf „©enterbe* jomobl baS §anbmerf all

aud) bie gabriEen unb baS yanbclsgcmcrbe in fid) begreife, ©enn bie iDiotice

jum § 120e bewerfen:

„Aus ben ©erithten ber g a b t i t a u f i i dj t S b e a m t e u ergiebt fidj

aber, tat; in einzelnen ©ctocrbSjroeigcit. beten ©ctiicb an unb für fi<6 nidn

mit beionberen ©cfabren oerbmiben ift. hier unb ba eine fo übermafiiqe

Arbeitszeit üblich i(t, bag bie ©ejdiäftiguitg in biefcn ©emcrbSjroeigen um
bteicr iibcrtnüBigctt Auftrengung toiUen als fdjlednbin gcmiibbcitSidiäMidj an-

gejeben toetben nuiR. Unt beit hieraus etmadiiciicn JltBftäiibcn emgegen-

tretett zu tonnen, lit bet brittr ill'fap in ben § L02e aufgenommen toorben.

Irr crthctlt bie (hniädmgung. für einzelne ©emerbc bie Sauer ber zu-

läfftgcu lägltdtcn Arbeitszeit unb bie 51t gemSEircnbcn ©aufen oorznfthrciben.

nur Dem ©unbcSratb, meil ....

fo folgt hieraus mir, bag bie Anregung 311m ©rlafj biefer Seftimmungen

burd) ben gnbrifbetricb gegeben ift, bag aber nad) bem meitcren ©orttaute ber

ÜRotioe, in benen bann Don „©enterben“ fchledjtbin bie Siebe ift unb nach bem

©ortlaute beS ©efeftcS fclbft ber ©efe^geber bie bem ©unbeSrntb erthcilte @r«

mädjtigung feineSmcgS auf ben gabrifbetrieb bat beithränfen ntoQen. Diefer

gaffung ber fDiotioe unb beS ©efctieS gegenüber fönnen bie auS Anlafj ber ©
B. 4. fDiärj 1896 in ben ©crbanblungtn beS SkidiStagS unb beS Abgeorbnetcr.-
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taufe« ftattgefjabten Srörterungen für bie A u S I e g u n g beä ©efeljeS nicht be«

mmntenb fein.

SbenfaHS treffenb führt ber ©orberridfter auS, ba& bie ©iltigfeit herunter

Ar. 4 getroffenen ©eftimmung nicht burch bie fRecfjtSbeftänbigfeit ber in ber SB.

enthaltenen Anorbnung über bie SJiinbeft-SRuhejeit bebingt fei, baß aber burd)

btefe Iefjtere Anorbnung ber SunbeSrath auch nidjt über ben Umfang ber ihm im

§ I20o bereinigten öerorbnungggerealt binauSgegangen jei; benn et ba&e nach

biefer gefeßtichen ©orjdjrift über „Dauer, Beginn, @nbe' ber juläfftgen ArbeitS»

jeit unb „ber ju gereührenben Raufen“ ju bejrnben, hieraus aber folge mit fRotfj»

toenbigfeit bie ©efugnijj, bie jroifchcn ben ArbcitSfrfiidjten für erforberiid) ju er»

achtenbe Sluhejeit feftjufetjen. Daß ber SBunbeäratf) auch Ijter^u ermächtigt ift

folgt febon auS ben ermähnten Auäbtiicfen „Dauer, beginn unb Snbe' unb e6

fann bahingcfteHt bleiben, ob ber AuSbrucf „©aufe' fachlich nur mit einer SRuhe»

seit jroifdjen jmei Arbeitgfchichten gleid)bebeutenb ift, mag übrigens nicht anerfannt

werben fann.

Aud) barin ift bem S5orberrid)ter beijutretcn, baß bie Sntfcheibung über bie

(frage, ob bas SBäcfereigeroerbe fid) als foldjeS cbarafterifirt, in roelchem burch

übermäßige Dauer ber täglichen Arbeitäjeit bie ©efunbfjcit ber Arbeiter gejährbet

trntb, tebiglid; bem Srmeffen beS ©unbeSratlfS unterliegt unb baß eS bem ®e»

ruht fomit nicht jufteht, nachjuprüfctt, ob ber SunbeSrath, ein fjaftor ber ©efef}*

gcbung, bem bie ©erorbnungSgerealt im § 120e anoertvaut ift, ein ihm juftehenbeS

Srmeffeit richtig unb nüglid) auSgeübt habe; benn — abgefehen babon, baß

ötefeS 9JaehprüfungSted)t ju gvojjen Unjuträglid)feiten, namentlich jur SHedftä»

unficherheit führen roürbe — laffen bie ermähnten üRotioe jum § 120 d unb e

leinen 3toe'fel barüber, bafs ein foldfeS SRedjt beS SRichterS nicht befiehl, inbem e8

bort heißt:

Dagegen foü bie ©trafbcftininumg 6c8 § 147 3 4 babin ebgeänbert

reerben, baß bie 3un”t>crf)aubtuug gegen bie eubgüitige auf ®runb beö

§ 120d eriajfenc Serfügung („ober gegen blc auförimb beg § I20e erlaffenen
©orfdjtiften“) fttafbar ift, bemnach außer 3roc 'fct gefteUt reirb, bau bem
Strafrichter ein Unheil barü6er, ob bie in ber Scrfügung geftcQtc Anforbe»
rung auf @runb ber §§ 120a—e gefteUt reerben fonnten, nicht jufteht.' . . .

Die burch ©cfd)luß 6cS S u n b c g r a t b S crioffenen Sorfchtlften biiben

ö r g ä it j u lt g e u beg SReichSgerecr&erechtg, ftc fodcit baher . . . burd) baS
SRÖJtöl. berbffcMlidjt reerben.

®S ergiebt fid) f)<«ouS, bafj bie ©rüfung ber Angemcffenljeit ber auf @runb
beg § 120a erlaffenen Sorfdjriften beS ©unbeSratßS nach bem SBiQen beg ©efeh»

geberS bem SRichier entjogen fein jod, ba bag ©(eiche fogar für ben ©rlaß ber

im § I20d oorgefehenen polijeilichen ©erfügungen gelten foH. Die grage nach

bet Angcmeffenheit biefer ©orfchriften, roelcbe bem richterlichen ©rüfungSredit nicht

unterliegt, umfaßt aber nicht nur bie grage nad) ber grDeeCmäüiflfcit, fonbern

auch bie nach bem ©rgcbnifj ber über bie ©efunbheitSgefährbung ber Arbeiter bei

gereijfen ©etricben angefteüten ©rmittelungen. hiernach fommt e8 auch nicht in

©etracht, ob baS URaterial ber im Aufträge beS ©unbeSratljS oon ber Jfommiffion

»«genommenen Qrhcbungen bejiiglich beä ©äcfergereerbeä bem ©ericht zugäng-

lich ift, ba eine Qntfcheibung beä ©eridjtS in feinem gaüe bie SZBirfung hoben

lonnte, bit Ungültigfeit ber in Siebe ftehenben Anorbnung beS ©unbcSratf)S rechts»

reirtjam auSjufprechen.
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©efinbeO- o. 8. Woö. 1810. §§ 14 ff. Urtf). beS Stammerger. o. 28. 3»n. 1897.

Der 8orberrichter nimmt an, baß bie #anblungen beS GhemanncS btr

Slngefl. fo anjufeben feien, als wenn fie oon btt Singeft. felbft auSgcgangcn

mären, rneil nur fie als ©efinbeoermiethtrin fonjeffionirt fei unb fie ihren ©be-

mann mit ber ©efehäjtSführung mäfjrenb ihrer Slbwefenheit beauftragt höbe.

Dies ift reehtäirrihßmlid), ba auch bei Uebertretungen fubjeftioe« 8erfehulben

erforberlieh ift. Gin foldjeS ift aueh bamit nicht feftgeftellt, baß bie Slngefl. bie

llnterlaffung ihre« GhemannS nicht n a ch g t h o 1 1 hat. Diefe Unterlaffung muff

auf ihrem 8orfa§ ober ihrer gaf)rl. beruhen. GS btbarf beSbalb ber fjeftftellung,

ob ber Ghemann ber Slngefl. bem SBiHen bcrfelben gemäß gehanbelt tjaf, als

er bie oorgcichriebenen Grfunbigungen unterließ, ob bieje Unterlaffungen auf

mangelhafte ^nftruftionen ber Slngeflagten juriicfjtifübrcn, ober ob bie 8er-

miethung beS 81. mibtr ihren SBißeti erfolgt ift.

ftabO- o. 15. Slptil 1822. Urth- be« fiammerger. o. 4. 9W5rt 1897.

ffiine Slenberung beS gamiliennamenS im Sinne bcr SfabO- liegt nach if)rer

gaffung unb Denbenj nur bann oor, meun ein neuer Warne mit bem 8 o r f a $ t

angenommen roorben ift, ihn ftatt beS bisherigen b e ft ä n b i g ju führen. DaS

©eieß moHte alfo bie fjäHe nicht treffen, in benen fich JJemanb bei einzelnen

©elegtnheiten einen falfdjen Warnen beilegt. Die SDJatcrialicn jum § 105 beS

preuß. ©t©8. bejeugen btr.n auch, baß in ber ffkojiS bie 8. o. 30. Oft. 1816,

welche bei Strafe oerbot, baß ^femanb ftch eines ihm nicht jufommenben Warnen«

„bebiene“, auf bie o o v ü b c r g e h e n b t Slnnahmc eine« fremben Warnen«, bie

SfabO. o. 15. Slpril 1822 aui bie b a u e r n b e Slenberung beS bisherigen Warnen«

bejogen roorben fei (Gntfd). beS W®. 28 S. 344). GS bebarf baber Dorliegenb

ber geftftellung, baß ber Slngefl. feinen Warnen „Rriiger" in „Ärpgier" in ber

Slbficht geänbert hat, ben neu angenommenen Warnen fiatt be« bisherigen bauernb

ju führen. Dagegen würbe bie 8erjaf)tung, ba ein Dauerbelift bj. eine fort-

gefegte ftrafbare Dbätigfcit oorliegtn würbe, erft mit ber 8eenbigung ober bem

gänjlichtn Slufgeben biefer Dhatigfeit beginnen.

3nftr. für bie Cberpräi. o. 31. Dec. 1825 §. II Wr. 4e. flollefte. Urth- beS

Stammerger. c. 21. 3an. 1897. ©. 1102/96.

Der § 11 Wr. 4e bcr Qnftruftion, welcher bie Cigenfchaft eine» allgemein

binbenben ©eje(}cS nicht abgefproefjen werben fann, hat bie Slbbaltung unb 8eran-

ftaltung aller öff. Sfodeften — (mit SluSnahme ber SlirchcnfoHeften) — glcidjüirl

ob fie geringfügig finb ober in größerem SWaßftabe betrieben werben, ob fie fiel)

auf einen einjclnen Ort, einen fteinen ßreiS, ober ein einjelneS Öofal befchränfen,

ober ob ihnen eine weitere SluSbehnung (über Oen ganjen WegierungSbejirf ober

bie $rooin 3) gegeben werben foQ — oon ber ©enebmigung beS Cberpräfibcnten

abhängig machen wollen, fo baß jebc biefer Jfolleften ohne bie ©enebmigung

unftattbaftbaft ift. ©egen biefe SluSlegung fpricht auch nicht baS in ber 8or-

fchrift gebrauchte SBort .SluSfehreibung", welches fich anS ber bnmnligen ©pracb-

weife erflärt, unb ebenfowenig bie Slnmenbung ber SluSbrücfe »in ben tinjelncn

Weg8ejirfen ober in ber fkooinj", welche nur ben ©eltungSbereich für bie oon

ben einjclnen Cberpräfibcnten in biefer £>inficht ju tteffenben Slnorbnungen be-

grenzen- nicht aber — wie bas WeichSgericht lutrrffenb annimmt — bie 8ebcutung
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haben, baß bic ©enehmigung be8 Oberpräi. nur für foldje ßoßeften erforberlidj

fei, rcrldie fid) über einen ganjen 9feg©ejirf ober bie ganje ©rooinj erftreefen.

Ob bie ou8 bem SKißhraud) beS StotlcftirenS crroadjfenbe Seläftigung unb ®e*

fahr für ba8 Gigenthum nur einen hefchränften ober weiteren ßreis oon ©:rfonen

trifft, faitn gleidjfads für bie Auslegung ber bejeidjneten ©orjehrift nicht ent»

febeibenb fein, weil ber ©taat präfumtio bie oon ihm für nöt^ig erachtete

allgemeine fjürforge für öaS Sohl feiner Angehörigen auf weite toie auf

enge Jheife auSjubehnen beabfidjtigt hat.

Sie ©S. beS 9leg©räf. ju ©otsbam o. 3. Slug. 1892, welche, wenn nicht

in ben §§6, 11, 12 beS ©. D. 11. dJlärj 1850, fo bod) im § 11 ber SHeg^nftr.

d. 23. Oft. 1817 im $inblief auf § 14 beS ©. 0. 11. 3J?ärj 1850 ihre gefefslidje

©runblage finbet, ift bemnach auf ben oorliegenben gaH, in welchem bie ©er»

onftaltung einer ßodeftc feiten« beb Angcfl. feftgeftellt ift, anwenbbar. 1
)

b) Urth- be8 ß®. 0. 18. 2»ärj 1897. ©. 104/97.

3um Begriff ber ßodeftc gehört es, baß bie ju irgenb einem beftimmten

3wecfe eingefammeltcn ©eträge lebiglid) al8 freiwiQige ©eiträge ohne jebe ©er»

pfliihtung, alfo gefchenfweife gewährt werben.1) Dem Ginfammeln be8 Gintritts»

gelbes, burd) welches baS Sheilnahtnercdjt an einer Serfammlung erlauft mirb
y

muh öeShalb ber Gharafter einer ßodelte abgefprothen werben. 2lu8 ben AuS»

Ührungen bcr ©orinftanj, „ju ber ©crfantmlung hotte jeber 3utTitt, ber einen

beliebigen ©elbbeitrag johlte", „bcr 3u,r' lt h*ng lebiglieh bon 3Qhtung einer

freiwilligen ©abe, nicht baoon ab, ba§ ein GintrittSgelb oon 10 ©fg.

gejahlt würbe", „c8 ift nitht erwiejen, baß 3{m°nb ber nicht jahlen wollte,

wrücfgewiefen fei" ift n i ch t mit ©icherheit ju entnehmen, ob ber ©orberrichter

angenommen hot, bafe eine öff. ßoHefte ftattgefunben, weil fein Gintritt8gclb oon

beftimmter ^öfjc geforbert, ober weil ber ßuititt oon ber 3°hhin8 tineS Gin»

nittSgelbeS überhaupt nicht abhängig gemacht würbe. 9iur im le^teren gatle

mürbe eine öff. ßodeftc oorliegen.8)

$erein$@. a) §§ 2, 18. Urtheil beS ßammetger. 0 . 11. 3fan. 1897. ®. 1059/90

Senn fich ein bisher gefediger ©erein in einen politifche Xenben^en unb

ttinwirfung auf öff. ?lngelegenheiten bejwecfenben ©erein umwanbelt, fo entfteht

mit biefer Ummanbtung, welche fich ol8 ffteugrünbung (Stiftung) bar»

ftedt, bie ©erpflnhtung ber ju biefer 3eit baS Amt eines ©orftcherS befleiben»

ben ©erfonen jur Ginreichung eines ÜRitglieberoerjeichniffeS an bie ©olijei binnen

3 lagen feit biefer SJJeugrfinbung.4) Sie Annahme, baff eine Uebcrtretung über*

baupt nicht oorliege, ba ber ©erein [ich bis jum 3. Sage nach ber „©tiftung"

*) Sie ®iiltigfcit bcr ©C. 0. 3. Slug. 1892 tft auch in bem Urth- beS ß®. 0.

1 3unt 1896 unb 18. 9Jlär) 1897 anerfannt.
2

) Set Begriff ber greiwiUigfcit wirb babureb ntcht aufgehoben, bat) oorher
unter Sbcitnabmc unb 3uitimmung ber @e6er ln einer öff ©crhanblung bte oom
ängetl. in einer ©thanfwirtbfehaft cingefammcltcn Getrüge berotdtgt worben ; bettn au8
ber »Jujtimmung ju ben ©ejchlüffeu entitanb für ben gujttmmenben noch feine rechtlich

eritouigbnre ©eruflichtung. (SrcSben 12. ©ooember 1896. Sinn. 18 © 208)
3

i Unter ber ©cranftaltung einer Rodelte faden auch folche {janblungen, welche,

mbem fte fie oorbereiteten, für ihr ßuftanbefommen crtorbcrlld) waren, baß j. 0. bcr

äagefl. ben Slntrag auf Sornaf/me einer Scüerfammlung jur Slbitlmmung brachte unb
Me Setfammlung aufforberte, bie ©erfonen ber ©ammlcr Dorjufchlagen. (R®. 28. ©ept.
1895 ©. 727/95».

*) Uebcreinitimmenb CO®. SrcSben am 25. gutti 1896, Amt. 18 ©. 203.
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Hu? btt ißrapiS bei ©eutidjen C bcrlanbcsgcricfitc.

jeher Sinroirfung auj Bff. Angelegenheiten enthalten habe, ift jonach irrig. ©er

Sorberrichter t)Qt aber feftgefteHt, baß ber ... Serein injofent eine folche ®in*

roirfung bejroecft habe, als bie gelegentlich ber fog. Kaifeier gefungenen Sieber

focialbemofratifther ©enbenj geroefen fmb, bureb welche bie politifche Sichtung

ber Kitgliebet geftärft unb ferner, wie an bet Setheiligung an ber Kaifeier ju

erfennen, auch auf außerhalb teS SereinS Stehenbc übertragen werben foUte.

SlQcrbingS fonnte auS bem lebiglich auf einem Urtheile beruhenben Umftanbe,

bafj bie gelungenen Sieber fojialbemofratijebtr ©enbenj geroefen, allein noch nicht

entnommen raetben, baß bet Setein eine (Sintoitfung auf Bff. Sing, bejroecfe; in»

beffen irrt ber Sorberridjter nicht, roenn er biejen burch bie ©etheiligung

beS SereinS an ber Kaifeier für ertoiefen annimmt.

b) Urth- beS ftammerger. o. 11. Kärj 1897. S. 76/97.

3war mürbe ein Serein, metcher jojialöemofratifche Schriften befi§t

unb mit bem galten rein miffenjchaftlicher Sorträge über gragen ber

Sojialpolitif lebiglich bie Selehrung feiner Kitgliebet bejroecft, nicht ohne

SBeitereS ein Setein fein, welcher eine Sinroirfung auf Bff. Sing, bejmeeft. Senn

er aber burch Senu^ung einer einseitig im iojialbem. Sinnt jufammengeftellttn

Sibliotbef unb burch einen oom fojialbem. Stanbpunfte gehaltenen Sortrag bie

©enbenj oerfolgt, feine Kttglirber ju Sojialbemofraten ju bilben bj. in ihren

iojialbem. Slnfchauungen ju hälfen unb bamit bie Seftrebungen ber fojialbetn-

Sartci überhaupt, fei eS burch Slnroerbung neuer SereinSmitglieber, fei eS burch

Unterftüfcung jojialbemofratifcber SBahlfanbibaten ober burch ^erbeijehaffung oon

®elbmitteln ober fonft ju fürbern, fo bejmeeft ber Serein eine Sinroirfung auf

öffentliche b. h- baS gefammte Bff. Qntereffe berührenbe Slngelegtnheiten, nämlich

bie gorberuttg einer politifchen Satt'* in ihren auf Umfturj ber Serfaffung unb

ber gegenwärtigen ©efellfchaftSorbnung gerichteten Seftrebungen.

c) § 17. Urth- beS R®. D. 15. gebr. 1897.

©er § 17 erforbert nicht bie geftfteHung eines befonberen ftrafr. ©oluS,

ba nach ber SntftebungSgcfchithte beS § 17 (Rom. Sericht ber IL R.( ften. Ser.

1850 V, S. 2776) alle ©ht'Inthwtt an einem polijeilid) nicht genehmigten Sluf*

u ge u nter jreiem $imtnel, aljo auch Orbner, Seiter unb SRebner ohne SBeitereS

ftrafbar ftnb.*) ©er Slngtfl. hot aber einjelne fJtrfonen jur She'lnahnte am
gacfeljuge aufgeforbert unb oeranlaßt, bie SegrüßungSrebe gehalten unb auf bem

Siucfmaricbc t)infrd)tlich ber O r b n u n g BeS 3u9e8 Sefehle ert heilt, hiernach

mar er als 9J e b n e r unb Orbner thätig unb eS fann bahingefteHt bleiben,

ob ftch biete ©bätigfeit auch als Seranitaltung beS SlufjugS bariteilt, jumal § 17

Slbf. 2 oon einem Seranftalten überhaupt nicht fpricht.

Sreuß. Sieb®. D. 12. 'Kai 1851 §§ 10, 41. Urth- beS R®. D. 25. gtbr. 1897.

©ie gcftitellung, baß ber Slngefl. ohne polij. Srlaubniß in feinem Schau*

fenfter bie ©rucffchrift : „Kahnruf an bie chriftlichen Seroohner" auSgcftellt unb

je ein Sjretnplar biejer Schrift ju beiben Seilen ber ScngangSthür ju feinem

Saben angeheftet hat, enthält bie gefefjlidjen ©hatbeftanbSmerfmale einer lieber*

tretung ber §§ 10, 41 cit ©er öinroanb beS Slngefl., Baß ihm bie @enehmigung

*) (Sin öff. Slufjug liegt nicht Dor, roenn eine Heine Hnjahl Don Serfotten iteh

rittet jufäütg bes Seite« fommenben SÄuftfbanbe anftbUeßt unb ihr auf furje 3eit folgt

(Stünden 15. 3fln. 1895.)
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jur äff. Sert^eilung bet ©cßrift crtßeilt fei, ift rec^tlirfj unerheblich, ba ba«

„©ertheilen" begrifflich oerfeßieben Dom „AuSfteden unb Anheften" ift unb bähet

entere8 ba« [entere nicht in (ich fcßließt, mie ftch auch au« § 10 ergiebt, melcher

„oertßeilen" unb „anheften" unterfcheibet. Auch bet fernere (Sinwanb, baß Angefl.

ba« fiehenbe ©eroerbe mit antifemitifchen ©djriften angemelbet habe unb bcäßalb

tut Anbringung bet ft. ©cßrift im ©efcßdftSlofale befugt geweien, ift unetheblith,

ba feftfteht, baß et mit bem Anheften be« ©lafat« l e b i g l i cß ben 3n>ecf »er*

folgt hat, ben ^nßalt beffelben mijglicßft gur allgemeinen Renntniß gu hingen,

nicht aber um funbgutßun, baß er bie ©cßrift in feinem antifem. ©erlag gu Der*

laufen habe, hiernach fehlt e« aud) an ber ©oraitSfeßung be« § 43 ©cwO., ber

®erocrb«mäßigfcit.

D. 17. 2Rai 1853 § 7. Urtt). be« Rammerger. ». 22. gebr. 1897.

Aderbing« ift ber ©erfitßerung« d e r t r a g felbft bureß bie Untergeicßnung

ber Police in 2l?ecflenburg formell abgefchloffen. gnbeß fommt e« auf ben Ott

brS formellen ©ertragSjcßluffe« nad) § 7 nicht an. Da8 ©efeß gebraucht nicht

ben AuSbrucf „©erfitßerung« d e 1 1 1 ä g e ", fonbern fpridjt Don ,,©erf0 e f dj äf t e n "

allgemein ; e« roid alfo nicht blo8 ben Abfcßluß beb ©ertrage« felbft, fonbern bie

gelammte Dßatigfeit treffen, weldje mit fRücfficßt auf ben beabfießtigten formellen

StartragSabfcßluß feiten« in Preußen nicht fongeffionirter ©efedfeßaften auSgcübt

»itb. Die« folgt fchon au8 bet Srroägung, baß fonft ber 3roecf be« ©efeße«

einfach baburd) oereitelt werben tonnte, baß auSlänbifcße ©efedfeßaften in Preußen

nur Anträge aufnehmen, bie Police bagegen außerhalb untergebnen ließen.

Demgemäß fommt e« für bie ©trafbarfeit beb Singeft. barauf an, ob er berartige

auf ben Abfcßluß be8 ©erf©ertrage« abgielenbe ©orbereitungäßanblungen, „©er*

ilcberung8gefd)8fte", in ©reußen Dorgenommen ober hat oornehmen taffen. Die8

ift aber ber gad
;

er hat in feiner ©igenfeßaft al« Direftor ber in Preußen nidjt

fongeffionirten ©efedfeßaft ben £. nach ©ommern mit bem Aufträge gejanbt, bort

(kfedfcßafter gu werben unb Anträge oufguneßmen
;

Z. hat biefen Auftrag er*

füllt unb in ©ommern einen ©erfAntrag mitgenommen. Der Angcfl. bat fonach

ein 8erj©efchäft in Preußen bureß einen Anberen abgefchloffen unb ba« genügt

gu feiner Seftrafung au« § 7, beffen ©ültigfeit burd) bie ©cwcrbeO. § 6 unberührt

ift. Die Ausführung, baß § 7 auf Serfitßerung«gefedfcßaften auf ©egenfeitigfeit

feine Anwcnbung finbet, entbehrt nach bem SBortlaut be« tj 7 ber ©egrfinbung.

$ann. 3agbO- d. 11. 2Rärg 1859 § 27, Abf. 2. Urtß. beä R0. D. 18. $ebr. 1897.

Der Angefl. hat, al« er auf ben Diothhirfch feßoß, biefen mit einem 9?eß»

botf oerwechfelt unb garnießt bie Abficht gehabt, einen SRothßirfcß gu fd)ießen.

fjthde e« ißm aber an foldjer Abfießt, fo tann er fid) auch nicht barauf berufen,

Saß er auf einen fRotßßirfcß, ber gu ©cßaben ging, um einen Schaben gu ßinbem,

gejeßoffen ßat. 3ut Anwenbung be« § 27 Abf. genügt e« nicht, baß objeftiu ein

in fjelbmarf gu ©cßaben geßenbe« Siotßroilb erlegt wirb, fonbern c« muß, ba e*

fteß um einen ©trafaufifcßtießungSgrunb ßanbelt, bem fEßäter aueß ba« ©ewußt*

fein bewoßnen, baß er auf ein fRotßwilb, ba« in ber getbmarf gu ©d)abett

geßt, feßießt.
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@. B. 3. 3uli 1876 a) § l. Urth. be« S®. D. 1. Hpril 1897. ©. 1058/96.

Ber ©orbertiehter l)at feftgcfteUt, baff bie Mngeflagten (©änger), weitst

1894 im ©aale ju 3- fonjertirten unb alb Sntgelt ba« ffintree erhielten, beim

©djeiben mit bem Qigent^iimer jene« ©aale« auSmachten, fie fönnten, roenn fie

roieber nach Hamburg lommen, unter gleichen ©ebingtmgen an einem oom ©aal»

eigenthümer nor^uidtlagenben Jage bei ifjm fpieten, baß biefer im 3aI>rc 1895

auf eine Stnfrage ben 9lngcll. bie 9luSn>al)l unter einigen beftimmt angegebenen

Zagen, barunter ben 1. ©tärj, gelaffen hatte, unb bajj fte bicien l. SDlär, gewählt

haben, hiernach h ot ber ©aaleigenthümer ben Slngefl. ba« Ronjertiren, in«»

bejonbere aud) für ben 1. ©iärj angeboten, unb wenn fte unter mehreren

ihnen ju hiefem 3n,ccfc freigeftellten b e ft i m m t e n Zagen gerabe biefen Zag
gewählt hQ l>«i, f° änbert bie« an ber Zhatfache, bafj fie nur bie ihnen

gemachte Dorgebadjte Offerte, in ber eine Hufforberung liegt, an*

genommen haben, cbettfotoenig al« ihre norangegangene Slnfrage. 3n biefer

tflufforberung ift ohne 9fed)t8irrthum eine »Borgängige SeftcHung" erblicft roorben.

©efteüung liegt auch nid)t tebigiieb bann oor, roenn eine Slujforberung erfolgt

ober ein Auftrag erthcilt roirb, burth welche eine Verpflichtung be« Stuf»

geforberten ober be« Beauftragten begrünbet roirb.

b) §§ 2, 4. Urth- be« Sf®. B. 4. gebr. 1897. ©. 1165/96.

©egen ben Slngcll., welcher außerhalb feine« 2Bot)norte« ohne Segriinbung

einer geroerbl. ©iebertaffung mit Sumpen haufirt hat, ift bie ©trafbeftimmung

be« § 18 be« ®. o. 3. 3U ^' l 87® mit Unrecht angeroenbet. Zenn nach § *

roirb ber Betrieb ber im § 2 aufgeführten ®eroerbe al« Setrieb eine« ftebenben

©eroevbc« bcl)anbclt. Zer § 52 be« ©crocrbcfteuer®. B. 24. Quni 1891 legt

nun jroat benjenigeit, roeldje beit ©etrieb eine« ftehenben ©enterbe« anfangtu,

bie Verpflidjtung auf, ber ©emeinbebehörbe be« Ort«, roo foldje« gefchicht, Sliv

jeige ju ntadjen. Zer g 70 baf. bebrotjt aber bie Slliebterffittung biefer ©ei»

pflidjtung nur bann mit ©träfe, wenn ba« ©enterbe, welche« nicht ober nicht

redjtjeitig angemelbet ift, ein |‘t e u e r p f l i d) t i g e 8 ift, nicht aber auch bann, wenn

e« ber ©teuer nicht unterliegt
; für biefen gatl fehlt e« im ©efef) an eine ©traf*

oorfdjrift. Za nun bei bem ©eroerbebetriebe be« Slngefl. roeber ber jährliche

©rtrag 1500 ©!. ttod) ba« Slnlagc* ober SetriebSfapital 3000 Vt. erreicht (§ 7

baj.), fo fonnte ber Jlngefl. wegen unterlaffener Slnmclbung feine« ©eroerbe*

betriebe« nicht beftraft roerbtn.

c) §§ 13. 18. Urth- be« St®. o. 11. Wärt 1897. ©. 82/97.

Wit ©echt hat ber Vorberridjter ein »fjeilbieten' Bon SEBaaren nicht ange*

nommen, benn ber Slngefl. hat, al« er bem St. ba« Sfalb aubot, leßtere«, welche«

ftch bantal« in einer anberen Ortfdjaft befanb, nicht mit fid) geführt. Um etn

„Slitfichführen", welche« jum Begriffe be« geilbieten« erforberlich ift, für n i dj t

oorlicgenb ju erachten, bebarf e« nicht ber fjeftftcllung, hQ jj &je he„ ©egenftanb

be« {»anbei« bilbenbe VSaare, al« fte angeboten rourbe, fid) am Wohnorte
be« Slnbietenben befunben habe; e« genügt, bafj bie üBaare in einer anberen Ort»

fchaft al« berjenigen, roo fie angeboten rourbe, befinblidj getoefen.*) — 3n bem

*) 30er SBaaten mit fleh führt, um fte $u Bctfaufen, unb hierauf bitrdj Stufen,

Slingetn, Rlopfen an etn gaff u. f. ro. aufmertfam macht, biriet bie Sßaarc gerabe
baburcf) recht eigentlfch feil unb c« ift uiterbe61ich, ob ba« ftänbigeu Runbeu ober

fjremben gegenüber geiebietjt- (R@ 1. 91pril 1897 ©. 135/97.)
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Anbieter! beS ffalbeS ift bagegen ba8 Sluf[ud)tn einet SBaarenbefteUung ju ftnben.

Der 8orberricbta (teilt nun feft, bafj l)ierju ber Hngefl. auf ©runb ber in feinem

Sefifee befinblidjen »CegitimationSfarte" befugt mar. Diefe (im ©inne beb § 44a

©eroO.) erfefct aber nidjt in fteuerlicber ^>infic^t ben „©emerbefchein',

roeldier auch im fjaüe beS § l
5 beS ®. Dom 3. 3uti 1876 gernäfe § 6 baj. ein*

iutSfen ift. Se(a§ ber Stngell. einen foldjen ®eroctbefcbein nidjt (Dgl. audj

St. 12 II u. m bet Slnm. d. 3. ©ept. 1870, OT®1. b. i. 8. 1877 ©. 18), fo

raar er nad) § 18 [trafbar, menn et ben ftauürbanbel gewerbsmäßig betrieb.

gelb* unb fjorftp®. Dom 1. Slpril 1880. § 60. Uvtlj. beS ff® Dom 11. 2R8rj 1897.

Da* ©eief} Dom 1. Slpril 1880 betrifft nidjt Mob ben Schuf) ber Slcefer,

ionbtm auch ber SBiefen u. f. ro. ®ie üRotioe <3. 42 führen auS, bag e« un*

möglich mar, auf bem ©ebiete bed gelb* unb gorftfe&ufceä fämmtlichen baoor»

rretenben ©ebürfniffen geredjt ju roerben unb bog in birfer ®ejiebung ^Jolijei*

'Serorbnungen ergönjenb eintreten foüen. (SS finb bemnntf) audj ®olijei*8erorb*

nungen, welche jum ©d)uf}e Don SBiefcn unb SEBeiben rrlaffen ftnb, al« im

Ontertffe beb gelbfdju^eb erlaffen angufeben. (Sine foidje ®erorbnung ift au<b

bte iebiglidj jum ©tbuße ber mcliorirten 8iebmeibe ber ©emeinbe 9?. triaffene

tklijci-Serorbiiung, bag bas $olj au 3 bem fog. ©cbeibt nur auf einem beftimmten

ffiege abgefahren werben öürfc. 'JJadj §§ 59, 60 ift beSbalb bie (Reoifion unguläjfig.

((Herb- 8. o. 8. Slug. 1887, betr. SluSfübrung be8 gifcberei®. in Oftpreugen

§§ 17, 21. Urtb* be8 ffammerger. d. 11. Qan. 1897. ©. 1062/96.

Unter einem „8erbinbung8geroäffer' i. ©. beS § 21 fann nur ein folcbc8

fiettäffer oerftanben roerben, meines groei Derfdjiebene ©troäffer mit einanber

enbinbet. (Dies ift aber bei einem ffanal, roelcber gut Slbfubr be8 (torfeS au8

bem JorJbrudj nad) bem fjluffc beflimmt ift unb gu bitfem 3roecfe fortroSljrenb

offen gebalten roirb, nitbt ber gaQ. SS ift bcSbalb gu prüfen, ob ber ffanal ein

.flicgenbeS ©emäffa' i. ©. be8 § 21 ift.

©eroerbefteuer®. §§ 2, 52, 70. Urtb- beS ff®. Dom 17. (Kai 1897. ©. 1116/96.

f^fir ben Slngefl., welcher feit fahren burd» Serfauf Don eingefauftem §olg

berufSmäfjig ein §olggefd)äft in SRufjlanb betreibt, fommen jäbvlid) 3 grbjjete

fcolgtranSporte in £born an; er lägt burd) einen ©pebiteur bie 3°ß°b*

iertigung bejorgen unb nerfauft baS $wlg in Jf)orn burd) Slgenten, mitunter auch

mittelft felbfiabgefdjloffener 33erfdufe, tljeils an anberen Orten, ©eit fahren

iomrnt er regelmäßig 5—6 mal jät)rlid) roäbrenb ber ^lößgeit nach £born unb

nimmt ftetS in bemfelben ©aftbaufe feinen Mufentijalt. ®ie Sovinftanj nimmt

an, bag, roenngleid) Slngefl. ben ©ig feines gerocrblid)en UnternebmenS in (Ruß*

lanb, in Iborn aber roeber feinen ftänbigen Aufenthalt noch einen ftänbigen 8a*
tretet noch enblid) einen ftänbigen, auSfdjließlieb bem ©efcbäfSbctrieb bienenben

abgefd)loffenen ©efdjäftSraum bot, f*ine unb feina SBeootlmädjtigttn Tbätigfeit

bod) ein Untabalten eines ftebenben fteuerpflidjtigen ©croerbebetricbcS in (JJreußen

barfteHe. hierbei gebt fte Don einer gutreffenben ©egriffsbeftimmung beS ftebenben

©erocrbeS im ©inne beS ©. d 24. Quni 1891 aus, rechnet ben ©efihäftSbetrieb

be« Slngcfl. in 2born — bie auf ben ftolgoerfauf gerichtete Jbätigfeit, roelche

ftdj auf bie ©ommamonate befdjrünlt — gu ben .rubenben ©eroerben* im ©inne

be« § 33, erwägt, bag für ben Slngcfl. ba8 £>otrl$imma, fowie jebrr anberc
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Ort, an meinem er mit (einen ©ejchäftsintereffcnten jufammen fommcn fönne,

al§ Bettiebäraum oödig auäreiche unb (teilt (eft, baß ber Slngefl. bie erheblichen

ÜRafsr.abmen unb ©ntfcheibungen übet BerfaufSabfchtüfje jelbft treffe ober (old)t

ieinen BcooDmädttigten mittheilc, atfo in Shorn unmittelbar als 23ertaufer (eine«

4>olje8 in beträchtlichem Umfange thätig fei. ffienn auch bet Slngeflagte an oer»

jdtiebenen Orten b i e f e l b e 23crfaufStl)ätig(eit wie in Ihorn unb in (folge

beffen mehrere Setriebe unterhalte, fo behaupte er felbft nicht, baß eine ©teuer»

oeranlagung nach § 1" ftattgefunben habe.

Diefcr (Sntfdjcibung liegt nach feiner Sichtung f)'n ein SÄccbtSirrtfjum ju

@runbe, inSbef. fann Bon einem überall felbftftänbigen fpanbcln ber Slgenten be«

Slttgefl. feine (Rebe fein, ebenfotoenig Bon einem biogen Uebcrroacben biefer Organe

bei ffirlebigung ber ©efchäftSangclegenljeiten.

ötnfommeufteucr®. o. 24. guni 1891 §66. Begriff ber Unter fuchung.
Urth- be« ffammerger. o. 15. ÜÄärj 1897. (®. 88/97.)

Der Begriff ber „Unterfuchung' faßt baS Bermaltungb» unb baS gericht»

liehe UnteriuchungSBerfahren jufammen. Der Slbf. 2 § 70, mclcher ben gaü
bebanbelt, in welchem bie Unterfuchung unb öntfdjeibung bem (Bericht gebührt,

fteht biefer Sinnahme nicht entgegen; benn anbernfad« mürbe ber Bejchulbigte,

roenn eine Sinnige ober eine gerichtliche Unterfuchung überhaupt nicht erfolgt»

nach § 66 8bf. 3» ohne ftrafbar $u werben, jebetjeit bie bafelbft ermähnten Sin»

gaben nachholcn unb bie Borcnthaltene ©teuer entrichten fönneu. SaS ift oom

©ejehgtber unmBglich gewollt unb bie Snw. beS ffinanjm. b. 31. Slug. 1894,

welche nach § 85, fomeit fte nicht in bireftem ©iberfprudjc mit bem @efef}e jelbft

fteht, binbenbe, baS @efefc erlauternbe unb infomeit autoritatine, mit gefeßlidjer

Straft auSgerüftetc Bor'chriftcn enthält, beftimmt im Slrt. 84 Sr. I : „Sll8 ®in»

leitung einer Unterfuchung im Sinne biefer Borfchrift gilt bie erfte in flar erfenn»

barer gönn ju ben Sitten feftjuftellenbe StRagregel, welche ber Borfitsenbe ber

BcranlagungSfommiffion jur geftftcHung beS ShatbcftanbeS (ngl. Slbf. 1 biefcS

Slrt.) ergreift.' 3m erften Slbf. beS Slrt. 84 ift aber beftimmt, baf), fobalb ber

begrünbete 23erba<ht einer im § 66 bebrol)ten 3uiotberhanblung Borliegt, ber

Borft()enbe bie jur geftfteHung beS DhatbeftanbeS crforberlichen Qrmittelungcn

ju oeranlaffen hot-

Stommunalabgaben®. B. 14. guli 1893, §§ 63, 79.

Urth- beS St®. Born 25. gan. 1897. ©. 1121/96.

Der Slttgefl., jur „SÄücffprache in ©achen ber Bterfteucr' auf baS SDfagiftratS»

bureau fchriftlich geloben, hol hi« auf b'e Stage be8 Beamten unrichtige Sin»

gaben über bie empfangenen Biermengen gemacht. ©Icichmohl hat ihn bie Bor»

inftanj freigefprodjen, weil bie BierfieuerO. für SÄ. ein fotche« gra gerecht bem

©emeinbeBorftanbe nicht beilege, bie Slufforberung auch nicht unter fchriftlicher

9Rittf)cilung artifulirter gragen erfolgt fei. Unrichtig ift jmar biefe ©ehlufjaub»

führung
;

benn bie ©d)riftlichfeit ber Slufforberung unb ber grage ift in § 63

nur für b i r c f t e ©teuem oorgefchrieben. SRidjtig aber ift, baß § 79, fomeit er

unrichtige ober unootlftänbige Slngaben auf bie an ben Steuerpflichtigen Bon $u»

ftänbiger ©teile gerichteten gragen (traft, nur auf b i r e 1 1 c Steuern Sin»

menbung finbet. Denn nur für b i r e f t e Steuern ift in § 63 bie ®rmäd)tigung

‘
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be« ©emcinbeootftanbe« oorgefeben, com Steuerpflichtigen über bie SBeftcuerung«*

mtrfmalc binnen angemeffener grift SuÄfunft ju ctfotbern. gür inbireftc
Steuern fehlt e« an einer entipredjenben allgemeinen ©eftimmung, foroeit nicht

befonbere gefefclicbe Sßoridjriften, g. SB. § 2 be« {Reg. über ©hauffeegelbü6ertr. o.

7. guni 1844 in {Betracht fommen. gn gälten, in benen e« jidj um inbirefte

Steuern Ijanbett unb g e f e § l i cf) ba« grageredjt nicht regulirt ift, hat alfo ber

©emeinbeoorftanb, jumal wenn bie gernäjj § 18 erlaffene SteuerO- biefe« grage*

recht einer beftimmten Sefjörbe nidjt gegeben unb (eine Ausübung nicht geregelt

hat, fein gragerecht. Ob im gaüe foldjer SRegulirung wegen unrichtiger grage*

beantmortung nicht ber § 79 al« <Strafoorfehrift anjumenben jei, jonbern nur

biejenige Strafbeftimmung ©lag greifen fann, welche hierfür in ber SteuevO.

gemäß § 82 be« ©ef. bi-3 ju 30 3Rf. angebroht ift, fann hier utierörtevt bleiben,

weil bie SteuerO. für SR. eine Orbnung be« grageredjt« nicht enthält.

^agbfehein®. Urtlj. beä Sfamnterger. t). 7. 'IRai 1896. 3. 332/96.

Die ©rroägungeti, tueldje Sfomputation für bie {Berechnung bcS galjre«

tnafjgebenb ift, ob al« Unfanggtag ber 27. 9?ob. ober ber barauf folgenbe lag

gerechnet werben foK, erübrigen fief), ba nicht nur ber gagtydjein felbft ben 27. 9foo.

als ben 9lnfaitg«tag ber @iltigfeit«bauer bejeidjnet, ionbern auch brr SBorbcr»

richter ben gnpalt be« gagbfdjein« baljin auSlegt, baß bie ©iltigfeit be« gagb-

ichein« mit 27. {Rob. begonnen unb mit Ablauf be« 26. {Rob. iljr Sttbc erreidjt

hatte. Die Slu«legung einer 2BiQen«äußerung liegt aber auf rein tfjatj. ©ebiete.

^olijeioerorbn. a) Urtl). beä St®. Bom 8. ÜRärj 1897. ©. 62/97.

Die unter ber {Regierung«-®. über ben ©djulbeiudj B. 28. Sluguft 1895 fehlenbe

Unterfdjrift wirb burch bie Ucberfchrift be« Slbfdjnitte« „©efanntmadjungen ber

fiöniglichen {Regierung" erfe^t. Daß bie Verorbnung Bon ber fRegietung al«

ßoHegialbchörbe erlaffett ift unb nidjt uom 9tegi,crung6*$räfibenten,
geht beutlicl) au« bem Umftanbe fjeroor, baß bie ©efanntmadjungen, welche Bom

^räfibenten auggegangen ftnb, auch beffen Unterfchrift tragen. Daß bie ©erorb-

nung and) nidjt blo« uon ber {Regierung befannt gemacht, foubern e r l a f f e n

ift, geht unjmeibeutig au« beit (Singangäwortett : „Sluf ©runb be« § 18 bei

©eidjäftSinftruftion für bie {Regierung Bom 23. Oftober 1817 wirb folgenbe«

»erorbnet" heraor. ?(udj ift au« ber erwähnten Ueberjdjrift „©efanntmadjungen

her Sföniglidjen {Regierung" ju entnehmen, baß, wenn nicht befonber« fcnntltch

gemacht ift, baß bie befannt gemachte ©erorbnuttg oon einer anberen ©etjorbe er-

laffen ift, eine folcfje Bon bcr {Regierung erlaffen ift. Daß bei ber ©crorbmtng

noch bejonber« hatte jum ®u«brucf gebradjt werben müffen, bajj fie non bcr 2tb-

theilung für bie Verwaltung ber Stireren unb Schulen erlaffen ift, hat ba« {Re-

DiFton«gericht nicht für erforberlich eradjtet.

b) Urtlj. be« Slammerger. o. 15. gebr. 1897. ©. 1192/96.

Die V®- nimmt nicht, wie in ber {Regierung«®, o. 18. guni 1877 oor»

gefchrieben, auf § 62 ber RreiäO. b. 13. Deg. 1872, jonbern auf § 62 ber

StreisO. o. 13. Dec. 1874 ®egug. Dafe bie Angabe be« gahre« aber (ebiglicfj

auf einem Schreib« ober Drucffefjler beruht, erhellt fchon barau«, baß e« eine

Jhei«0. o. 1874 überhaupt nicht giebt unb ber SDlonatStag ber in grage fommen»

ben $frei«0. richtig angegeben ift. Diefer gehler in ber Angabe be« gahre«

tnirb aber oöHig aufgehoben burch öie gleichseitige fcinjufügung ber abänbetnben
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ffreiSD. 0 . 19. 5Kätj 1881, in beten Ueberfcfjrift auSbtücflich auf bie ßreiSO.

d. 13. ®ec. 1872 ©ejug genommen ift. Durdj biefen 3ufa& »irb bemnädtft jeber

3»eifel barübet gehoben, in mcldjetn ®efe| bet angejogene § 62 ju finben ift.

®a eS biernacb für jebcn Seiet bet iß©. beutlid) etfennbar ift, bafj bie Angabe

beS 3aljre« 1874 nur auf einem ©erfehcn beruht unb bet richtige § 62 gemeint

ift, fo fann biefer fofort crfennbare gehler bie ^iS3- nicht ungiltig machen.

c) Urttj. beS Slammerger. B. 4. gebr. 1897. ©. 1175/96.

®ie ^358. nerbietet baS galten Bon Saienreben auf ben öff. ßirchhöfen bet

ßirthengemeinben. Unter Saienreben ftnb alle Sieben gu Berfteben, welche

nicht Bon einem ©rebiger ber Born Staate anerfannten SMigionSgefeHjchcijteti

gehalten »erben. Such eine furjgefafjte ülnjpradje an eine Srauernerfammlung,

menn auch *n ©ebetSform ober in ber gorm eines StadjrufeS an ben ©aftorbenen

füllt unter ben gefefcliehen Segriff bet „SRebe". ©orliegenb haben bie Singet!,

fogar Slnfpradjen gehalten, welche mit ber Seichenfeier nur in entferntem gufammen*

hange ftanbcn unb bie SBerbung Bon SDiitgliebern für bie Heilsarmee be^mecltcn.

d) ®aS SRcgulatin für ben 9Ieg©e$irf Danjig nom 24. gebuar 1841 ge<

ftattet nicht, baff in einem ©aftlofale, welche« in einem Sturorte mit ftarfetr

louriftenBerfefjr belegen ift, an X o u r i ft e n , welche biefen Ort befucben,

mäfjrenb beS ©otteSbienfteS ©etränfe Berabreidjt, ober baff foldje Souriften

bort währenb jener geit gebulbet werben. (St®. 15. SDiärj 1897. ©. 85/97.1

e) ®ie ©eftimmung einer ©©. : ,®ie üRilchfühe finb täglich minbeftenS ein-

mal mittels ©triegelS unb Sürfte ju Tcinigen unb Bon anhaftenbem ©<hmn$

bauernb frei $u halten", Berfolgt ben 3n,ecf/ baß Bie SUJitch in möglich ft reiner

©efchafjenheit gum ©erlaufe fomme unb baß bie ©ehmuhtheile, welche bei nach*

lüfftger ©eljanblung ber 2Tiild)fühe an biefen haften, nicht in bie üKilch gelangen.

Der jweite ©ah ift beSfjalb bahin ju oerftehen, baff bie 5D?itchfiihe fleh bauernb

in einem folchen guflanb beftnben müffen, welcher nach Bernünftigem Srmcffcn bei

Änwcnbung größtmöglicher ©orgfalt in beinhalten ber Stühe geforbert werten

fann. 3)ic ©efolgung beS erften Sheet« ber Sorfcbrift fdjließt beShalb eine 3U'

wibcrhblg. gegen ben jweiten Sfjeit nicht au«. (St®. B. 18. gan. 1897. ©. 1082/96.)

f) Sine ©©., welche bie ©eleudjtung ber guhrwerfe für bie 3e 't Bon 1 ©tunbe

nach Sonnenuntergang anorbnet, Berftefjt hierunter ben 3c>tpunft, an welchem

bie Sonne an Bern fr. Orte tf)at[äd)lich untergeht. (St®, o. 1. gebr.

1897. ©. 1099/96.)

g) Sine ©©., welche baS »Sinnehmen Bon HanbelSftellcn' auf öff.
©tragen

ohne Srlaubnift Berbietet, ift beilegt, menn ein Hänbler mit einem SranSport*

mittel (SEBagen) länger hält, al« nötljig ift, um bie Borhanbenen Stäufer ju bc>

friebigen. ®a« Sinnehmen einer f e ft e n SerfaufsfteHe , wie folche auf bem

SWarfte üblich finb, ift nicht erforberlich- (St®. B. 1. gebr. 1897. ©. 1145/96.

b) Sine ©©., welche Berbietet, in off. ©erfammlungS* unb ©ergnügungSräume

(©djanf« u. ©aftwirthfehaften u. f. ».) fomie in ©erfaufsläben $unbe ju einer

3eit mitjubringen, Währenb welcher biefe SRäume bem ©erfehr geöffnet ftnb, finbet

ihre gefefclidje ®runblage in § 6 lit. a. unb f. beS ©efe^c« B. 11. 3/Järj 1850,

ba ju einer 3c't, äu mtldjcr ber öff. ©erfehr in ben angeführten Sofalitäten flau*

finbet, baS ©ublifum, baS bort Berfehrt, Bor ben möglichen nachtheiligen golgen

ba Slnmefenljeit non Hunben gejd)üf}t werben fotl. (ß®. b. 8. SDiärj 1897.
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i) Unter einer „Störung beS Bahnbetriebs“ im Sinne ber öer 9teg. ju

Gaffel o. 23. f^efar. 1885 ift nicht bloS eint ftanblung ju uerfteßen, bür* roeldje

6er ©etrteb ber Straßenbahn im ® a n j e n geftört roirb, fonbern jebc ftanblung,

nelchc jur fyolge hol/ baß ber Sßerfeljr ber Straßenbahn nicht fo ftattßnben fann,

mit er reglementsmäßig flatiftnöen joQ. ’ffl'itb aljo ein Straßcnbaßnjug genötigt,

an einer Stelle $alt ju machen, roo er reglementSmäßig nicht holten fall, fo ift

6er Betrieb geftört. (R®. b. 11. 2Rärj 1897. S. 81/97.)

fiterotur.
Ia$ tRedjt: fHnnbf*an für ben bentfdjen 3«riftenftanb, berauSgcgeben

con Dr. $ 6. X b- © 0 E r 9 e l * Wüu*en. ©ertag Bon Sethu. Schauer, 1897
— ^>eft 1 bis 5.

3ic Boriicgenben Riefte gehören einer geitfehrift an, bie in monatlichen fpeften

««gegeben wirb, ©ie mtü nicht ctroa, wie man nach ihrem Xitel Bermutöen tönnte,

eine fortlaufenbe 8eröjfentli*ung aller für baS ©echt in allen feinen ©ebieten
nächtigen neu erfchcinenben ©runbfähe unb Sehren bieten, fonbern foil nur eine lieber-

Seht ber in bas ©e*tSgcb;it fadenben neuen literariicheu ©r|*einungen geben. 3er
Herausgeber ift bei ieinem Unternehmen Bon bem ©ebanfen geleitet roorbeu, burch

feine ^cctjcbriit bie Quriitcn in ben ©tnnb $u ie^en. in ber für fte maßaebenben
Siteratur 9cf*etb ju roijfcn unb burch ©cfcqaffung bet erfotbcrlichen SScrfc ihren
SücherBorrath ben Slnforbrrungen ber Reit unb ber go*bef*äftigung entfprechcnb ju
iejtalten unb ju Beruoiiftänbigcn. ®8 ift ja richtig, baß bereits nerfchicbene berartige

Untcntebmungcu ihr Scbcu fTiftett, unb baß bie metften ber jurtfttfehen Rcltjchnften bte

gleichen ©runöfäße, beneic ber jperauSgeber hulbiat, Berfolgen unb bie gleichen 3‘ele.

nie er, critrcben, baß alfo ber Warft mit Srjeugntffen gleichen Sbaraftcrs unb gleicher

8ct recht gefüllt ift. ^nbeffen bietet ber billige IfSrctS Bon halbjährlich nur jtoei Warf
uni cor allen 3ingen ber nach KuSroetS ber Borltegenben fieftc reichhaltige Stoff
fcbmSbebinguitgen für ben ©eftanb beS UntemehmenS, unb mürben ft* biefe rocfcntlt*

fräitigen unb oermebreu, wenn eg bem HtermtSgeber gelingen füllte, feinen ffiuiif* nach
einer fortlaufcnben llebcrfuht über blc tn ben Bcrfchiebenitcn 3ettf*riften Beröffeiillichlen

tbiwnblungen unb Stuf fflyc jurlftifchen QnbaltS in SrfüUung ju feßen. Xcrattigc

üuifähe, 3oftorbiffertationnt u. bergt, flnb nicht feiten eine gunbgrube echler ©olbförncr
uni ein 3‘tfnmmenfltiß Inhalts* unb lehrreicher ©ebanfeu. GS mürbe bem Slatte beS

HtrauSgebeiS jur Rierbe unb jum ©orthell gereichen, menn eS burch einen, Bte(Iei*t

nach Waterien ober alpbabetif* georbneten ©a*roet8 ben Schah biefer SBlffenfchaftS*

HfilfSmittel bem 3urtften öffnen fönnte.

Um bei btc)et ©aehlage ber ©ebeutung ber Rettjcbufi gerecht ju mevben, rrfebeint

tin näheres Stngcben auf ben Qnfjalt ber Borllegenbcn fünf cricen £>cftc erf orbcrltch-

Unb ba ift junädjft »u bemerfen, baß eS ftch nicht um eine bloße aotalogtßrung ber

Jieuerfchetnungen auf bem Süctjermarftc hanbclt, fonbern baß in jebem $efte eine mehr
obet roemgtr lange ©etbe Bon Suchern unb ©djrlften einer frltifchen Sofprcchiuig
unteiäogen roirb. .{Meran fehiießt ftch eine ©fi*erf*au, bie nach einem alphabetisch ge-

ebneten ©cr,;ci*mß her ©trfaffer einen Ucberblid über bte tn bem betreffenben
Konatc jur ©erauSgabung gelangten Schriften unb ©Serie gemährt. 3ic ©efpreefjungen
itnb halb mehr, halb roenlger ausführlich, bringen aber tm allgemeinen ben Qnbalt
ieS befprocheneu ©ucheS jur Stenntntß beS SeferS, menn auch metft nur in großen
flmtijfen. 21IS in hohem fflrabe praftifch ift rübmenb beraorju beben, baß bte ©e*
iprecfmngen fodicl als möglich na* Waterien georbnet flnb itnb fo bas 3u(ammen*
gehörtßc au* jufammengeftedt ift. @o enthält .fpeft 1 eine ©eibc Bon ©c|prc*ungen
übet Bearbeitungen beS ©efcßeS Born 27. Wai 1898 betr. ben unlauteren SBettberoerb
unb ßnbet bie äufammcuftcünng in fpeft 2 ihre gortfeßung ;

tn fpeft 3 flnb eine gante
3»bl oon Stinten über jt)ftemattf*e Bearbeitungen beS biirgerlt*cn ©efcßbiuheS neben
nnanber geftcllt, roähtenb tn £cft 4 ft* eine 3ujammenfteiiung Bon ©cfprcdjungcn
finbet, roct*e arbeiten über baS Sörfcn* unb bas Xepotgcfcß jum ©egenitanö haben.

alle bie einzelnen Scfprc*uugen ober befpro*eneit SBcrfc aufjufüfjren, mürbe
»cit hinauSgebeti über bcu äroed oiefer 3etlen ' ^ ic nut °"i &a® U'ürot'bmen uitb

öle gcbicgeiie auSfübrung befmbctt Ijtnroelfen follen. 3ettno* fall eine £ierBorl)ebung
unjclner 9eiprc*ungen, bie fl* bur* ein auSfühtii*creS Singeben auf baS be|pro*eue
öert berBorthun, nt*t unterlaßen bleiben; mir meinen j. ©. {>cft 4 ©. 55, 58,

Swfi 5 B. 70 u. a. m.
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®cftt man babou au«, bar, bet jpcrauSgeber auf bem befdjritteuen 25} -gc raelnr-

geben wirb, fo läßt tieft bet Reltfcftrift ein frohe« Scheiben Dorau6fageit. Sic mal»

tieft ttoß ber ju befämpfcnbcu Konfurrcnz iftte ©aftn breeftett uttb bas werben, ioaä

bet $erau«geber betfpttcftt, näntlitft ein unentbehrliche« $ülf«mtttel fiit btn, btt iti

öbet bte Süeufteiten uttb ben Scrtft bc« ©üeftermarfte« otientiren will. Dr. 'D( e o t «.

Dr. ältt ton £eß: ©efiften fteißt geftdjert fei#! Sftema uttb ©entet«.

®cr ©erf. flieht tieft bet Hoffnung ftut, mit bet öon tftm aufgeitellten gotintl

bic ftauptfäeftlieftftcn Streitfragen bet ©efißlcbre (Öfen ju föttnen (©. 2), eilt Unten

nehmen, ba« auf ben elften ©lief Grfolg oerfteißt, ba jene gormcl nur in anbettr

©eftalt auSfpritfjt, wa« atlflcmcin alß ©eftß bezeichnet ju toerben pflegt, ffiit erfahren

aber in § 2, baß ber fflcfiß nieftt« objcftiDc« fet, fonbettt etwa« rein fubjeftloe«, nümltdi

ein Uttfteil über etwa« Künftiges, b. ft. ein Urtftcii, baß ber ©eflßer feine Saefte toetbe

genießen tönnen. ®er ©erf. fiiflt jtuat fofott hinzu, baß ba« Uttfteil ein begtünbetei

fein, b. 6. baß objefttöc ©orgängc notftanben fein müßten, bie ba« Uttfteil rec^tfettigen.

aber biefc objeftioeu ©orgänge finb ifttn nieftt« felbftftänbige«, jic fommen nur als

©rüttbe jene« Uttfteil« in ©ctratftt unb ftttb haftet nur ©littet be« ©cftßc«. Siele

Uebettreibuttg be« fubjcftiDcn ©lomentcS tft fieftet nieftt quellenmäßig- G« Will uns

aber fefteinen, al» ob ber ©erfaffer über bic« ©crftältniß ber objettioen jut fubjefiiotn

©eite lieft felbft einer Xäuftftung ftingäbc. ®cmt Wenn ba« auf ©rfafttmtgßgtflnbe

geftüßte Uttfteil, baß bet ©efiftev feine Saefte tünftig toerbc genießen fönneit, bett 8eftj

auSntaeftt, fo finb eben jene objefttöen ©otgänge, bic erfafttungSmäßig ba« ©enießtm

fönnett geroäbrleiften, ba«, loa« bem ©cfißcr ba« ©enteßenfömten für bic gtiluttit

fieftert, alfo ©efiß giebt. ®ie ©tttnblegung, bic ber ©etf. feiner ©efißlcbre gtebt,

erfefteint baftcr a!« ein bloßer unb nieftt befonber« gliieflieft getoäftlter Umweg zu (h>

gebniffen, wie fie bie bisherige Cebre öom Seftße aittft jefton gezeigt ftattc. Cb bie

gewiß intereffattten QinjclauSfüftrungett, j- ©. über bic ©ucccfftott tri ben ©efiß ©cifaQ

oerbienen, ift reeftt fraglieft. C8©iMatft 6 u g e l nt a n tt (öicSlau).

Strafrccftt nub Strafprozeß Gine Sammlung ber wiefttigften ba« ©trat«

reeftt unb ba« ©trafoerfaftrett betreffenben ©cfeßc. 3uni £>anbgebrautftc jüt btn

©reußtfefteu ©raltifcr erläutert uttb fternußgcgcbcit oou 81. Balde, Obcr>Staatb>

anmalt, ©eft. Ober=3ufttjtnift. ©ceftfte oermeftrte uttb oerbefferte Sluflage. ©erlitt 189'-

®te erfte ßlujlage etfeftien iünfang« 1879. 'Beim jeßt bic feeftjtc Auflage geboten

wirb, fo erbringt Heft Somit ba« Bert felbft bat fltfterfteii ©cweiS feiner Stuettcnnunj.

©Ja« ber ©valtifcr bebarf, ftat ber ©etf. felbft erfahren unb beobaefttet. hierauf beruht

bie ©ammlung ber firafretfttliefteu 9iebengefeße unb bte in ben Slmnerfungen in fittjcit

Säßen gegebene Grläutentug auf ©ruttb bcröntftft. be« fReitfiögericftt« mit juBetläfnjet

Ortsangabe in beit Sammlungen. ®a bic bcutftften ©efeße üblich einen ftrafretftilitfteti

Schluß haben, fo wttb bamit ben neuen 8lnflagett be« Berte« ftet« ©elegcnftett gn

Grmcitcrung geboten ; fo ift bte«nml ba« f g. ®epotgefcß nom 5. Qult 189Ö angefügt

©. 754. ®ic an bat früheren Sluflagcn gerühmte baueiftafte 8lu8ftattung, ©cftätfi

unb Kovreftfteit be« Xtitcfc« ift wtebaum eine für bte ©crlagSbmftftanblung oerbteufh

Dolle Gigcnfcftaft. ©eft. SSbfüärotft Seyßner.

Dr. 21 b o ( f £>ill: ®et fubftbiärc Gftaraftcr ber SWütftigung. 'Hiarbun

1896. ©erf. befttmmt jitnätftft bett ©egtiff 'Jiötbigcn baftin : „Qeitiaubett babureb ju

einem unferett Billen entfpreeftenben ©erhalten bewegen, baß man tftn untet Shap

ober 'Uintftteiufaltung in SRotft, Jlotftlagc Dcrfeßt." Gr erörtert fobann ben ©egriff bet

Subfibiarität unb gelangt ju bem ©aßc, baß )Wif(ften bem .fpauptbcUttc unb ben

fubftbiärcn ®clttte feine QbcaUonturrenj ftaitßnben fötttte. ®a nun bie Kötbiguni

einen Gingrtff in bie perfönltcftc öteiftett be« ©enötbigten enthalte unb alle tjöh

biefc« Gtugtiffc« nmfaffe, fo fet f' E 'bi« elnft ba« orunen vi» be« römtfcftcu SRctftti

gegenüber allen ®etitten, bie unter ©nwenbung Don ©cwalt ben ©iberftanb bt;

Btllett« bredjen, fiibftbiürc« ®clift, felbft ber 8tnfliftung gegenüber. — ®tc Slrbcit ij

flar geftftrieben. uttb Diele ihrer 3luSfübtungcii ftttb fcftr intcreffaut. ©letcftwoftl wttl

ber ©erf. nieftt überall Suflintmuttg ßnbeit. G n g e l m a n n.

slarl ®ftobc: ®a« ©erbot ber rerormatlo in pejus ttn 9iei(ft«

ftrafpvojcß 2lltona 1896. ®iefc ginaug «®tffertatton befämpft ba« genannte ©erbot

tnbem fie unter Grörtcruiig ber biabet eittftanbcnen ©tteitfragen im crfteit Ibeil jt

Zeigen fueftt, baß bn« ©erbot im fteutigcu IRccftt ju unhaltbaren Gtgebniffcn führe, in

jweiten Xftcilc aber auSfübrt, baß bu« Scr6ot webet in ben allgemeinen ©runbjäßet

be« ©trafprozeffe«. tiocft in beffen gefcftitfttlitftcr Gntmidelung, noch tn friminalpolttijtft

humanitären iliücfficfttcn feine ^Rechtfertigung ftnbc. ®er erfte Sfteil liefert wertbuol!

©eiträge für bie praltiftfte ^anbbabuttg ber ba« ©erbot au«fprecftenben ©eftimmungen
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5. 5ob bürgerlidje (|efetjbud) in feiner (Einroirftung

auf ims Strafrcdjt.

©on fianbgeridjtSrath ® re t Itter in ©ottbuS.

Cie Ginroirfur.g auf ba8 ©trafredjt im rceiteren ©inn, alfo einfd)licßti<h

5er Strofprojcßorbnung, ift aus nahe liegenben ©rünben feine er&e&Iid>e, aber

immerhin eine beadjtcnSroerthe. Cie Grörterung ü6er biefen ©influß ha* ftdj,

Bern aud) nid)t auSfthließlicb, fo bod) roefentlid) mit ben 2lrt. 34 u. 38 bcS G®. j.

8@©- ju befdjäftigen , roeSßalb hier mit biefen begonnen roirb. Cer 2lrt. 34

enthält 9 Slenberungen be8 ©t©©., ber 2(rt. 35 aber 2 Steigerungen ber ©(©C.
Die Reformen inSgefammt aber fennjeichnen fief) theilS als reine StnpaffungB«

ünterungen, theilS als fachliche fReuerungen.

1 .

Cer 2lrt. 34 unter I giebt juoürberft eine SlnpaffungSänbetung roieber, bei

btr e8 aufjädt, baß neben bem Pfleger aud} nodi ber Kurator genannt roirb, atfo

ein grembroort, roeldjcS mit bem erften SluSbrucfc ganj gteidfaebeutenb ift. ®a8
Sott Kurator ift übetfiüjftg unb rootjC nur fraft ber vis inerti&e fielen ge«

Hieben. Cie 23orfd)rift cntf}ölt aber nod) eine faebtidje Slenberung be8 früheren

Sntt8 injofern, alb biefeS mit bem ©erlufte ber bürgerlichen Gßrenredjte bie

Ur.fäbigfeit üum gcriditlicfjen ©eiftanb überhaupt uerbanb, fünftighin jeboch

bie Unfähigfeit nur für einen beftimntten gall eintreten foU. Cer gall ift

bitter : wenn bie 2J!utter bie elterliche ©eiualt hat (§ 1684) ober rcenn fre ihr über«

tragen mürbe (§ 16852
), fo fann ber ©ormunbfdjaftSrichter unter gemiffen ©orauS«

iefcungen (§ 1687) einen ©eiftanb befteQen, unb oon ber ©erufung ju einem foldjen

©eiftanb foQ ber ©erurtheifte au8gefd)(offcn fein.

2 .

Cer 2lrt. 34 unter II roieberl)olt ben g 55 ©t©©. Cie8 gefchah auS

einem hoppelten ®runbe. GrftenS ift roirflid) eine fleine Slenberung inforoeit

feftgefeht, al8 bie 3>»ang8erjiehung fünftig aud) in einer gantilie — überein«

fiimmenb mit ben §§ 1666, 1838 ©©©. — ftattfinben fann. QroeitenS tarnen

Beben feit, ob bie im § 55 ©t©©. gebad)ten lanbeSgefefclid)tn ©orfdjriften gemäß

Jltt. 55 G®. nidjt al8 befeitigt angefeljen merben fönnten unb bebhalb ihre 2luf«

trdjterhaltung geboten märe (SKotioe jum (intro. be8 @@. ©. 128). Unter biefen

Umfiänben hat bie ©eftimmung im Ginfüf)rung8gefet;e Slufnahme gefunben, roobei

hiftorifch bemerft fein mag, baß ber II. Gntrourf, fomie bet Sunbe8ratl)8entrourf

gerate entgegengefefct bie Slenbcrung oorfdjlugcn : ber § 55 Slbfaty 2 fällt roeg

:

baß inbefjen ber SReicfjStag oorjog, jum I. Gntrourfe jurücf,;ufehren.

3.

Cer 2lrt. 34 unter III giebt bem § 65 ©t@©. eine ben ©egriffen unb

auSbrüden be8 S@©. entfprcd)enbe gaffung. Cer § 104 ©©©. jählt bie ©e«

id|äft8unfähigcn auf. Caubftumme, bie roegen ihres ©ebreihenS unter ©orrnunb«

fehaft flehen, ftnb bem ©@©. unbefannt, nur eine ©flegfdjaft fann über fie gemäß

§ 1010 eingeleitet merben, unb fie allein, nicht beren ©fteger, jinb äut ©tellung

5t8 ©trafantragS berechtigt. Dagegen rcirb in fnnblidf auf § 114 ©®S. ber«

ienige, meldjer roegen ©eiftebfchmäche, ©erfchmenbung ober Crunffucfjt entmünbigt

*t4i», 45. 1897. fcrft i. ö
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unb berjenige, bet nad) § 1908 unter Borläufige ©ormunbfehaft gefteHt tft, fetb*

ftänbig ben Strafantrag fteHen fönnen
;
ba biefe ©erfönen aber ben SRinberjährigen

gleicpfteljen, fo ijat baneben bieS [Recpt audj ihr ©ortnunb.

4 .

Set Wrt. 34 ju IV fteCft ein neue« ©ergehen gegen bie öffentliche Orbnung

als § 145a beS St®©. ein; ba ein ©ergeben borliegt unb nicht beftimmt ift/

bah bet ©criud) ftrafbar, fo ift leitetet fttafloS. Sie angebrobte Strafe ift —
entfpreepenb bem § 5 beS preuß- ®ef. com 17. guni 1833 — eine relatio abfolute

©elbftrafe, fann fomit an ftdj audb ben ©etrag oon 1500 2R. überfdjreiten, fo

bah eine Uebetraeifung an baS Schöffengericht unjuläffig bleibt.
—

'Set Gntrourf I

hielt einen ftrafretptlichen Schuf) für bie ©orfdjrift beS § 795 ©@©. nicht

enorberlich unb bie bort ermähnten Garantien auSreicpenb, inbetn bie TOotioe

tll 5. 720) bemerten : „Sorfcpriften ftrafrechtlicher Natur finb oom bürgerlichen

©efepbuepe ju sermciben, aud) neben bem ©rinjipe ber [Richtigfeit unb btt

SchabenSerfajjpflicht fein ©ebürfnift." SereitS ber II. Gntmurf öerlieg biefen

Stanbpunft unb hielt eine ©elbftrafe — in ©nfcpluh an baS beftehenbe [Recht

in fßreufjen, ©oben, SacpieroÜRciningcn, Sadifen-SGBeimar, Otbenburg — für

nothmenbig.

9lftien auf ben gnpaber fallen nicht unter baS ©erbot; fie enthalten lein

3ahlung6nerfpred)en einer beftimmten ©elbiumme, fonbern ein ©efenntttig übet

einen beftimmten ©efcpäftSamheil — otrgl. baS neue $anbet8gefe(}buch oom

10. SDlai 1897 im § 179.

5.

Sie übrigen ©eränberungen, roelche 9lrt. 34 einführt, ftrtb theil« noth*

menbige (V, IX, VI), theil« fachgemäße (VII, VIII).

Sa anfechtbare Gpen nicht mehr für ungültig, fonbern ebenfalls für nichtig

ju erflären ftnb (§ 1343), mar ber SBegfad jene« SöorteS im Seyte be« Straf*

gcfefcbucpS unb bamit V unb IX geboten. Gin ähnlicher SBonabftricp mußte in

ben §§ 195, 232 St®©, eintreten, roelche bem Qnpaber ber oäterlicpen ©eroatt

in ben bort gebauten gälten baS [Recht geroährlciftet, neben ben großjährigen

Stinbern auf ©eftrafung anjutragen. Sieft« Siecht mar, ba großjährige ftittbet

nicht mehr unter ber oäterlicpen bejm. elterlichen ©eroatt ftepen tönnen (§ 1628),

ju befeitigen, roaS burch VI gefchieht.

Surch VII unb VIII roirb in Gnoeiterung ber §§ 235, 237 St@©. feft*

gefept unb ben CebenSuerpältniffen entiprechenb beftimmt, bah eine ftrafbart

Gntjichung unb Gntführung nicht blofj ben Gltern unb ©ormunbe, fonbern auch

bem ©fleger gegenüber ftattfinben lann.

6 .

Sie 'Neuerungen, roelche bie St©0. erlcibct, ftnb noch geringer. G« roirb

ocrorbnet, bah für ben Seutfchen, ber einem ber ©unbeSftaaten nicht angepärt,

ber ©Johnftp bejro. ber ©eridjtftanb in ber URiQioncnftabt ©crliit ju fingiven ift.

gemer roirb ber § 149 Hbf. II bapin ergängt, bah als ©eiftanb jujulaffen unt

ju hören nicht bloß ber ©ater, Slbopiiooater ober Sormunb be« minberjähriger

SIngeflagten, fonbern ganj allgemein beffen gefeßlichcr ©ertreter. G« fommt alte

nicht mehr barauf an, ob ber ängeflagte minberjäbrig, fonbern ob er einen gejety

liehen ©ertreter pat, unb ift biefeS bie leibliche [Mutter ober bie ©boptiomutter

fo ftnb auch fte al« ©eiftanb jujutaffen. Surdj bie gebrauchte ©Senbung bei
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gfjttftidjtn Bertretcrb ftalt bet Kennung beftimmter Berfonen wirb außerbem

(ine Ucbereinftimmung mit anbeten Borfdjtiften ber ©tBO. (j. B. §§ 137*, 140*,

Kt. 2, 268, 340, 414) erjielt.

7.

Kad) bem SHeid)#gefe§ t>om 6. gebruar 1875 — bem § 67 — wirb bet

©eiftlidje ober Keligionbbiener beftraft, welcher bie rcligiöfen geicrlidjfeiien bev

(j^ftblicBung oormntmt, beoor bet ftanbebamtliche Slft ftattgcfur.ben bat. Kadj

ber etft Dom Keidjbtag aufgenommenen, im 2lrt. 46 unter III beb G®. j. B®B.
enthaltenen Slubnahmebeftimmung bat) er jebod) jur fird)lid)cn 4>anblung Dorljtr

'breiten im gatte einer lebenbgefährlichen, einen fHufjcbub nicht geftattenben Gr«

funtung einer ber Berlobten. Ob eine berartige Grfranfung Dorliegt, muß bei

ii: Straffreiheit beanfprudjenbe Keligionbbiener forgfältig prüfen, wenngleich btr

SjSnal)tnrfatt nicht »on etwa« SBeuerem, etwa ber Beibringung eineb ärztlichen

ittefteb abhängig gemacht ift. gebenfnttb ift bafür ju forgen, baß albbalb ber

w.tflic^e GhefchliegungSaft nachfolge, umfomebr, alb ber Stanbebbeamte bei folchet

lüefafjr unb nach Beibringung beb gebachten SlttefteS Dom Aufgebot abfehen fann

(§ 1316 oetbunben mit Slrt, 46 unter II G®. }. B@B.); benn eine unter jolchen

Umftänben ftattgefunbene frrd^tidje Stauung h at feine rechtliche SBirffamfeit, bie

uiiammengeg ebenen Berfonen bleiben Berlobte unb finb feine Gheleute. greilieh

eine rechtliche SBirfung ift benfbar, weil, wenn bie ftanbebamtliche Ghefchtießung

unterbleibt unb einer ber Berlobten fid) anbermeitig Derheirathet, biefe Ghe
möglicherwcije nach § 1334 B®B. Don bem anbeten Ghegatien angefochteu

»erben fann. Oaoon aubgeheub, baß jur 3<:it nur bab Beftreben Dorherrfdjen

fall, für bab neue ®efe$buch in allen feinen Beftimtnungen einjutreten unb eb ju

ocritehen, enthalten mir unb jeber ffritif ber fäubnabmeoorfebrift. 2lber bab Gine

möchten wir nicht unterbieten. Oie Borjchrift, welche ju ben jog. ffionzcjfionb«

aoruh nften .jäljlt, hat mancheb fehr Bebetifliche unb ftchetlich feine innerliche

S.rwanbtfchajt mit ben Borfchriften, welche fonft mit gleichen ÜBorten beginnen

<§§ 51-54 St®B.).

8 .

Oie grage ber Berwanbfchaft einfchließlid) ber Sdjmägerfchait ift nach

8rt. 33 G0. j. B®B. für bie Strafprojeßorbnung nach bem B®B. ju beurtheilen.

üiach § 1705 bafelbft tritt bab uneheliche Jbinb — cntiprcchenb bem gemeinen

Kedjt unb anberen neueren ®efe()gebungen — zu ben Berwanbten ber ÜRutter tn

bie rechtliche Stellung eineb ehelichen Sfinbeb, iobag alio nadj ber fDlutterfeite hin

em Unterfchieb jmifdjen ehelicher unb unehelicher 0eburt nicht mehr befteljt. 3U

ben unehelichen Smbern rechnen nach § l<03 B®B. aud) bie Jlinber aub einer

Ghe, bet beren Schließung beibe Ghegatten bie Kichtigfeit fannten. Oiefe Begriffb«

befttmmung wirft auf bie Bebeutung ber ©tBO. §§ 22 Kr. 3, 24, 31, 32, 51

8bf. 1 Kr. 3, 54, 57, 74, 76, 85, 95, 97, 401* ein, tnbbefonbere erweitert fleh

nach bem gebachten § 51 Kr. 3 bet Slreib ber jur 3engnißoermcigerung Bered)«

tigten. 'Huffattenb fann eb erfcheinen, bajj 9lrt. 33 nicht auch beb Strafgeiefcbuchb

erwähnt, wie wenn alfo für bie §§ 52, 173, 215, 247, 257, 283, 303 bie

ilanbebgeiche maßgebenb blieben. Oie Ktchterwähnung ift wohl barauf jurücfju«

führen, baß neriebiebene Schriftftetter unb auch bab Keidjbgericht (Dergl. Gntfd).

Bb. 2 3. '239 unb Bb. 12 ©. 275) oon ber Sünnahme aubgehen, bab ©traf«

gefejbud) umjaffe unter Bermanbtfd)aft unb ©chmägerfchaft auch bie burch natür*

6*
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lidje Slbftommung Dermittclte, Dom (SiDilrccbt nidjt anerfannte, gebe ton fra

roeiteften Sinne aus. Qnbejjen ein tlarer äuSjprucb, jumal fo teiefct erreidjbot,

n> Sie jeber biogen, audj jelbft noch jo begrünbeten Auslegung oorgusicl.cn gcwtjen.

9.

9?cu ift bie ®efiimmung, bajj bet wegen fNeineibS ®eftrafte bauernb ttn«

fähig ift, als ScftamcntSgeuge gu bienen (§ 2237 ’ülr. 3). @S ift bieS aus best

©runbe gcfdjeben, rceil bei gngejogcne leidjtmBglidj febliefjlidj bod) als 58en»eis*

jeuge aufjutrcten f;at. 3Me ®or|cbtift ift übrigens nur eine CrbnungSoorjtbnft

(„foU"), jo bag tro$ feiner .gugichung baS Seftamcnt roirffam bleibt. 2Uteä

SRedjt gitbt bie rorangetjenbe 9ir. 2 roieber, weil biejer UnfS^igfeitfgrunb herein'

auS § 34 9ir. 5 St©®. folgt, unb lebiglicb gur ®ejeitigung ton etwaigen ?,:>

bcnfen fjier nod) auSbrficflidj erwähnt wirb.

10 .

®ei ?(nf(ogcn unb Urtfjeilen betieffenb Saebbefdjäbigung (§§ 303 ff. St3$.)

werben bie §§ 228 unb 904 gu beadjtcn fein, nämlidj begüglid) ber grage, ob

eine SRccbtSmibrigfcit beS 2if)ätetS anguncbmen ift. Siegen bie 33ovau8 :egungt«

biejer §§ tor, jo ift bie ßiagc gu oemeinen, feine Straftbat gu ffif>nen
;

btt

Sejefjulbigtc bat bann lebiglid) einen Stniprudj auf Sdjabenerjaf}, int gnlle 6cS

§ 904 unbcbingt, im galle beS § 228 unter ber ®ebingung, bag ber 2!;äter bie

©efabr terfdjulDete.

ü. 3ur ^tagc bcs flirbllnljls an flfhtrijitöt.

®on DkdjtSanroalt 3- © u 1 1 nt a n n gu 33erlin.

Ter § 242 St©®. jagt : „SBer eine frembe bewcglidje Sadje einem ülnbercn

in ber tSbfid t wegnimmt, bieielbe ftd) redjtSwibrig gugucignen, wirb wegen Sieb«

ftabls beftraft." Ser Sadjbegriff jelbft witb tom ©cirjje nidjt bejiniert. 3ut

©borafterifierung ber unter § 242 fallcnben Sadjcn bienen nur bie beiben (jigen«

fdjajti wBrter „jrtmb" unb „beroegtidj", elfteres bie juiiftijd)c, lefjtercS bie natiir«

lidje Cfigerjdjaft ber Sache fenngeidjnenb. cf. RlSbaufen Stommentar 4. Slu'l

®b. 2 S- 872. Sie SKaterialien jowobl gum SReidjS« als gum fkeugifdjen St©i!
.

(aus legterem ift bie reidjSgefcblidje Sefiuition beS XiebftablS wörtlid) ^erüfcri«

genommen), ergeben, bag „nur ber natörlicfje, nidjt ber c i o i l r e cf) 1 1 i eb e

®egriff ber Sache entjdjeibenb fein joll
;
eS gcljören baber eincrfcitS t)ierf)cr Xbfile

nnbemeglidjcr Soeben, welche gum 3rDCt^e beS ®iebfiablS baoon getrennt weiter.,

anbererfeits aber werben bie unförpcrliebcu Soeben Dom Begriffe auSgejdjlojjcr

:

bei ihnen ift eine contrectatio unbenfbar" (ogl. ©oltbammer fDiat. gum prtug.

St©®. Ib. II S. 458). Unter „itnförpcrliebcn Soeben" im ©tgenfab gu ben

färperlieben ftnb im 3Befentlidjen fRcdjte Derftanben, gang im Sinne Don 1. I. Die-

de divisione rerum I 8, naeb welcher re» incorporales hae sunt quae tangi i:on

posaunt, quae in jure consistunt sicut obligationes quoquo modo coutractse.

Sin ben (enteren fann ein Sicbftabl naturgemäg nidjt begangen werben, obgleid)

g. ®. baS ®vcug. fianbredit einen ®cfi$ an SRcdjten anerfennt. Soffen fi<b ater

bie ©renglinien groijdjen förpcvlicbcn unb imfbrperlidjcn, beweglidien unb utt*

beweglichen Sadjcn febon für baS ©ioilrcdjt nidjt mit Sidierbcit sieben, fo ift

bre Qijrirung füt unb bureb ein Strajgcieg töllig auSgefeblojfen unb eS bot in

biejer ®esiciumg immer Sfontrotcrfen gegeben.

- Digitized by C



3« Stage be« Diebftaljl« a» Glcltrigität. 85

Die fid) an ba« JRömiidjc 5Hecf)t anid)licßenbe, noch non Dcmoie (Ccbrbud)

bc-- ©xeuß. ©trafredjts ©. 900) nertvetene enge 2tuffafjung , baß ,bie ©acht in

6tr Hrt ein? förderliche bewegliche fein miiffe, baß fie mit ben Hänben gu {affen ift

uni aljo weggenommen, miüfürlid) fovtgettagen, fortgefabren u. m. werben tonne'

ift jegt längft aufgegeben. E« ift anettannten SHedjttn«, baß Ceucbtga«, watme
gefammclte« ©Saffer geftoblen werben tonnen (Dgl. ©djmarge flomnt. gurn

SiSt©©. 5. 'Jlufl. ©. 166, Ololjauien 4. ©ufl. ©b. II ©. 872 unb Entfd). be«

ui ©trafj. 11 ö. 117, U ©. 121). ©uf ber ©djtibegrcnje groifchen be*
n: g h d) t n unb unberoeglid)en Sachen (Diebftaljl an ©obenbcftanbtbeilen,

g .'todjenem Dorf, ßie3fd)üttung, ngt. § 370* ©t®©.) fjat ba« SReidj«gerid)t ©Sertt)

darauf gelegt,

„ob bie Subftang ©egenftanb eine« SUtobiliorbefi^e« fein fann' (3«r.

SBodicn jcfjrif t 1885 ©. 423, 1880 ©. 184),

ehenjo auf ber ©rcnglinie jmifdien förperlicben unb unförper lieben

Sachen (Diebftaljl hg. Untcrfd)lagung an einem Hppotbefenbriefe),

ob ba« Objeft be« Diebftalj!« be« Sefige«, ber ©efibentgiel)ung unb bet

©inbifation fähig ift (Qtmfd). 3 ©. 349).

Sirb fomit bie ©iöglicbfeit tbatiädjlidjer unb rechtlicher §errjd)aft über eint

fö.perlid)C bemeglidje ©adie ein ftenngeicben iljrer felbft, bann ift iljr '-Begriff audj

für ba« ©trafreebt nicht ein für alle SDial feftgelegt unb ftarr, fonbern ber Ent*

Bildung fäl)ig, unb man wirb tagen müffen, bafe al« Förderliche unb bewegliche

Satbe im ©inne be« § 242 ©t©©. Sille« ba« anjiifetjen fei, wa« naih ben

jc:e«maligcn ©erfcbrfocibältmfjen unb bem ©pradjgebraudje bie gegenftänblieb«

©cbeutung einer bemeglidjen ©adje angenommtn hat, bet Sonberl)Cirjd)aft eine«

Si-nidicn unterliege», oon biefem bemift, in ©erfeljr gebracht unb gerftürt werben

fann. Diefe ©orauöfepungen finb bei ber Eleftrigität gegeben, wenigftenS wirb

Dian nad) bem heutigen ©taube ber Qleftroteebnif, ihrer Slnroenbung unb ©er*

bteitung gegen o. £i«gt (Strafrecht 6. Slujl. ©.392) unb Qnbctnann (Einführung

in ba« ©ürg. ©efeßh. 3. SUtfl. ©. 227 flgbc. u. bie bort citirte Citevatur) fagen

bürfen , bag getoonnene, gefammelte, o e r ro a b r t geleitete
Gleltrigität eine betocglidje ©adje im ©inne be« ©traf'
ge i ehe« fein fÖHne unb bem Sdiuhe be« § 242 gu unterfteüen fei, oor*

bel)altlid) bet Sifüüung ber anberweiten DtmtbeftanbSmerfmale be« Diebftat)l«belift«.

Qn tauienbfäliigen formen hat bie Eleltrigüät al« ©etrieh«*, ©deuchtung«*,

2d)aOoermi!telung«fraft u. f,
w. ein Slnmenbungdgcbict gejunben. ©ic wirb oon

ihrem Erzeuger gang wie £eud)tga«, Dampf, ©reßluft u. f. w. wohloerwahrt,

Üarf unb fdjroad) je nach ©ebarf ihrer ©ethätigung entgegcngeleitct, fie wirb ge*

tnifjen, tn ©cfäßen (Slccumulatorcu) gcjammclt, tranSportirt unb ba ober bort

ganj nadj ©clicben ihre« ffiigcmbütncr« nuhbor gemodjt fogl. Öoltb. Shd)io 43. ©. 58.

Urth- be« CÜ©. SJlüneben). Um ou« ber gülle ber fid) bietenben ©cijpiele nur

ein« bnauSgugreifen : Eine Slfticngeiclljchaft, bie gur Lieferung eliftrijdjen Cid)t«

Stoßt Dheilc einer ©tobt mit unterirbifd) angelegten Drähten burdigogen hot,

bot einen gall gut ©ngeige gebracht, in wcld)em ein StcQcrbewobner bie ginfterniß

icioc« ÜJiitthraumc« burd) fmnreiche Slnlegung einer 3'odgleitung oon ber unter

bem Strajfcnpflafter liegenben Hauptleitung gu erhellen gemufft hat. Die 3rc,ei9'

Itdung hat bev Dt)öter burd) einen fid) äußerlfd) al« ©etroleumlampe barfteüenbtn

iSeltuditnngSförper Ijinburchgeführt unb jo in ber unauffäUigfttn ©Seife frtrnbe
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Sleftiijität feiner fcerrfthaft unterworfen. Tie gcichäbigte Sigembümenn tc

nef ber ffitöge unb ßomplijirtbeit ihrer anlag« oermöge ihrer 3J?t&* un

ßcmtcnBorridjiungen btt Sude btr ttitmtdjtlidjen ablcitung feljr halb cntbtd

unb tcmit btutlid) ttroiefcn, baß bi« SlcftTijität auf btnt 2Btge jur (SrfüQun

ihrer grcerfbeftimmung oom Sigcntbümer gegcnitänblteb, tat« jtb« bewegliche ©ad

bebcrrfiht, geleitet unb fontroQirt werben fann.

Unterftfceibet beute ter Ronfument oon @a8 ober Sleftrijität irgenbmie 4

Sejithung auf bie ©tgcnftänblithfcit ber feinen .Qreetfen bienenbtn SDlatetic b

Straft ? Sie 9lntreort fann (per nicht jrreifelbaft auSfaHen. gm allgemeine

ÄedjtSbettujjtfein wirb bie n>iberrcd)tli<he Sneignung Bon CeuchtgaS ber reibet

rechtlichen Aneignung oon Sleftrijität immer gleichgeftedt reerben unb 9?ietncm

wirb begreifen, bafe e8 im 9?ed)t8finne jWar einen ©ab*, nicht aber eint.

SlcftrijitätSbieb geben fofle. SJoch weniger BerftSnblieh reirb ber ©cgenfaf

fompr.mirte Cuft alb gceignettb TicbfiablSobjcft ju hehanbeln, Sleftrijität abe

nicht. Srftere ift ber finnlidjen ffiabrncbmung burch Sehen ober Sctafien eher, ft

wenig jugänglith alb leßtcrc. Soll ihre oerichiebene 93cbanbtung im Strafftet

aubfchlieglich bantit begi&nbtt reerben, baß fomprimirte i'uit im pbhfifalijebet

Sinne fubftanjiell, Sleftrijität aber gewichtblob bj. nicht wägbar ift? Um ;t

bereeifen, bajj Sleftrijität btr felbfiftänbigen RBrprtlithfeit ermangle, orrgleict

Subreig in ©olbfchmitt'ä 3eitfdjrift 35 S. 35 einen gclabenen accumulator mit

einer gtfpannlen geber. Tabci reirb aber oon ihm überleben, baß bie Hab'

löfung btr gcbccfiaft an bic geber gtbunbett, bie Sleftrijität eines gelabcncn

accumulctoib bagegen jäbtg unb beflimmt ift, beliebig fortgeleitet ju werben u 9

a t Bcrfchicbctien Stcüen nerfchiebene Ticnfte ju tl)un.

gn pbbüfaliid)tn unb chcmifchcn Saboratovien mag matt weiter batübet

ftreiten unb tanach foridun, ob Sleftrijität ein ftofflicheS gluibum, eine Siaft

ober SntTgic ober fonft etwas fei. gür ben SRedjtSBetftbr hat bie gcfammclte

ober geleitete (Sleftrijität längft ben Sbcraftcr einer btretglichtn Sache angt«

nomnttn unb fie ift als folchc in unzähligen gormen unb für unzählige groaft

©egenftanb oon ^trrtTogvfrfjlnffcn geworben.

Snbcmann a. a. O. befti eitet, baß im Sinne be8 §90 ®ürg©efc§b. „Sad)tn

im Stnue te? ©rfefr? finb nur föipcrlidjc ©egenftänbe* bic Sleftrijität eint

Suche fei. Sie Shdjtigfcit bteier anfidit unb bie grage, ob 93nträgc Ü6er Sleftrijität

al8 Cieferungeoerttäge ober locatio couductio operij ober operarum ju b(*

hanbtfn, lönnen l)icr bal)tn geftcllt bleiben, ba ber cinilrcchtlidie Sadibcgriff, aitdt

»tnn er im ganjen Geltungsgebiete bc§ 9lrid)6St®93. einl)eitlid)cn gnbalt baten

Wirb, für bie Auslegung bc8 Strofgefeßeß nicht binbenb fein, ba8 Straigefeß fiel*

mehr nath wie Bor au8 [ich beraub ju imerprttiren fein wirb. „Tie ffiortbcgrtfic

beS Strafgeldes müffen, wie Stcnglein 3eitfdjrift 9f .»g. 93b. 4 S. 184 fagt, bem

gtBttfe bt8 St©93. gemäfj fo aufgefoßt werben, wie fic bem gewöhn*
lidjcn Ceben am nächften ft eben.' Snbctnann erfennt felbft an, b.tß

bie pbbfitalifcbe 2Bifjentd)nft wie baS täglidje Pebcn oon ber Sleftrijität bilb*

l i d) al6 Born „elcftrifdjcn Strome' iptid)t. Ticie au8bruef§roci)c ift trofj ber

$eth’fdicn SBctfudje unb ber in ihrer golge oeränberten 9luffaffung ber SBifftn*

ithaft über baä SGßefen ber Sleftrijität butd)au8 nicht oeraltet. 2Ran [priebt nah

wie oor Bon „Stromjählcr", „Stromftärfe' u. |. w. unb c8 tritt hierin bcutlid)

ju Tage, baß ter „gnljolt btr SCcifcbrStorftclIungen* übet Sleftrijität ibentifd)
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ift mit her „HuSbruefSweife" für biefelben
;

bie SBortbilbung hot überhaupt fein«

na tätlichere Out De als bie BerfchrSDorfteUungen übet ben ju bejeidjnenben Be«

griff unb beSbatb tnirb eine fpracbgebräudjlicb geworbene Bejeiefinung immer einen

$ücffef|lu& geftatten auf bie lanbläufige Sluffaffung über ben bejei^neten ©egen«

ftanb. (Bbweichenb Cubwig, n. a. O. önbemonn a. a. O.)

Die in bir Deuijd)en Qmtftcnjtitung *) geführte DiSfuffion hot ju ©unflen

her eon Dernburg juriftifth unb oon Oftmalb naturwiffcnfchafilich begrünbtten

©traf jähigfeit beS DiebftafflS an öleftrijitüt ein tbcilrceifeS SRadfgeben feiten« ber

oon Stenglein repräfentirten ©egnerfdjaft gejeitigt. Stenglein fagt:

„SIS bie gtoge entftanb, ob brennbares ©aS ober überhaupt jtifiinimcn»

gefegte unb ju beiiimmtcn Stmdtn taugliehe S?uft geitobien werben fBnne,

btfann ber Sfriminalift ftcb halb, bag @a[e in (uftbiehic SBehältnifje, wie Süetir

in gflfitrn ober gleichen getagt, al(o aueh geftoblen roerben fönnc. Sbcr
bamit flehen roir an ber ©renje, über roclehe hinaus mir jur Snalogte greifen

müßten."

SJäre eS wirflich analoge ©efefccSanroenbung, bie baS Strafgefefc nach

bem ©runbfage nullum crimen sine lege (§ 2 St@B.) atlerbingS oerbietet, ge«

leitete öleftrijitüt wie geleitetes fieud)tgaS ju behanbeln. fRacf) ben uorftehenben

Busführungen muff biefe grage oemeint werben. öS honbelt fidf gar nicht um
eine SRechtSanalogie, fonbem um bie örneiterung beS Begriffs „beweglicher

©achtn' auf ein neu in ben SflechtSüeTfebv gefommeneS Objett, baS innerhalb

biefe« Rechtster feljrS als eine bewegliche Sache gilt unb behanbelt Wirb. Die

ßr.tfcbeibung beS 9Jeid)fgetidjtS in Sioilf. 17 0. 273 jüf)rt in biefer Beziehung auS :

„3m IRcdjtSftnne ift ein wcfcmltdjer Unterfcfiieb jWifcben ber Bezeugung
bon brennbarem ©aS unb feiner i'eitung in fHöbien nach bem Crte, wo baS
©aS jum Brennen gebracht werben fotl unb bem bet fjetftedung beS

eteftrifchen ©tromS unb jeiner Ceitung nach bent fünfte, wo bie eleftrifche

Seteuihtuna jtatthaben ioü, nictrt »u erfenrten. 3*> beiberlet BrobuftionS«
fällen ift ober nictrt bie menfchlntie Srbeit, fonbem ihr Btobuft ©egenftanb
beS Vertrages. Ditfent ißrobufte fommt alfo biejenige ©elbftäitbigfeit
ju, bie eS wie als geeigneten ©egenftanb etneS bauern«
ben 5R e ch t

«

, fo alS rechtlich möglichen unb gewollten ©egen«
ftanb ber Ciefcrungönerträge erfcheinen lä&t.*

Die öleftrijitüt wirb hier auSbrücflieh alS bewegliche Sache (Cbjeft eines

SieferungSbertrageS) oüllig gegenftänblich behanbelt unb jmnr an unb für ftch unb

imht blofe in analoger Snwenbung beS SachbegriffS (cf. §§ 3, 31 9lC9f. 1, 2).

£aS eine Bebenten StengleinS, man bürfe nicht jur Sinologie greifen, er»

lebigt ftch h'«no^. Sttnglein fagt bann weiter

:

„68 hanbelt ftch um bie grage, fann bie eicftrijilät irr eine gotm gebracht

werben, in welcher fie im ©ewahrfanr eines Berechtigten ftehen unb aus bem-
(elbcn weggenommen werben form. Dieie grage ift jir bejahen. SBenn
3emanb ber eleltnfehtn Cetlung eines Snbtren Straft entnimmt unb tn

SMccumulaiorcn auffpeiehert, fo hot ftc bie hejeiehneten ©igenfehaften unb
tonn gcftoljlen roerben. Sd)lief|t aber bet Sltteitiätct auf frembe Shaft nur
bctmlieh eine 3 rtle'9i c l,lln fl

an, 1° hemmt er nur frembe Shaft unb ift

nteht Dieb."

Diefer Ausführung gegenüber ift ber Borrourf ber Qnfonfequenj faum jurücf«

juhalttn. SB e r mit bemfelben nerbreeherifthetr SB i 1 1 e n frembe
ileftrijität in feinen Slccumulator hineinleitet, foU ein Dieb fein, wenn
er bie rotbeircehtlict) roeggenommene öleftrijitüt fern oom Dh®t° r,e feinen 3to«fsn

bienftbar macht, er foQ eS aber nicht fein, wenn er fte in unmittelbarer Ber«

binbung mit bem Dbßtorte unb an biefem felbft nufct ? Die fRatur beS geftohteuen

*1 3ohrgang 1890 @. 473 unb 3°bI8on 8 '897 ®- 11, 36, 58, 76, 102, 115.
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89 3ur Ötagc bcS DiebitahtS an G.eltri.f'tät.

ObjeftS bleibt in beiben gätten biefelbe, aud) bie gorrn ber ffiegnabme ift

ibentifd) unb bod) (ollen ftrafredjtüdb bie fJÖHe attber» heurtbeilt werben ?

!

SDtan muff weiter fragen: Qn welchem atugenblicf (off nach ber UWeinung

©tengltinS im erfiereit gaße, in welchem ftraffäljiger Diebftahl Don ihm

angenommen wirb, biefer ooßenbet fein? 2Jlit bem Einbringen ber fremben

Eleftrijität in ben eigenen ?lccumulator ? J'iefer 3eitPunft wirb oon bemjenigen

beS SluStretenS ber ElcftrijitSt auS ber fremben Leitung bei ber ungeheuren

öefdjwinbigfeit, mit weither geleitete Eleftrijität fid> fortberoegt, nicht ju unter«

fcbeiben fein. man t)i«na<h gezwungen, bie ©oßenbung beS DiebftahlS in

ben Slugenblicf ber miberredjtlichen Ableitung ju legen, bann haben — benfelben

©orfaf} oorauSgefefct — bie beiben Don ©tenglcin untcrfchiebencn fyäHe nicht«

UbifferenteS unb unterliegen beShalb ber gleichen ftrafredftlichen Seurtbeilung.

Sluch bie Don ©tenglcin für bie tJJidjtigfeit feiner Unterfcheibung nadjftebenb

angeführten ©eijpiele wiberrecbtlid)er Entnahme freinber Dampffraft finb niiht

bemeiSfräftig, weil ihre !£ha, beftanbSraerfmate auf haS thema probandum niiht

paffen, ©tenglein fagt:

„Der Dampf, eine Durch hohe SSärme in ®aäform ü6ergclettete Slüfftg«
teil, ift fic&evltcb eine bewegliche ©ad)e. SSoßte ne entmenbet werben, fo

tDÜrbe fic alßbalb Durch StouDcnfation in eine gemiffe iDlaffe giüffigteit fth
jurörf umfehen, toelihe im 3ro eifel cocrtbloS ift. fBoile aber jemanb heimlich
eine DranSmtffiou an bie Durch Dampf getriebene Söede feines Bachbaut
umbängett, fo nüBt er nur beffett Straft auS. Gr tann nicht roie ber Gtgen«
thftmer Darüber frei Derfilgen, er hat ftc nicht in ®eioahrfam beim er ift

nicht nur an Die ©teile gebannt, er hängt auch babon ab, ob ber SUach&ar

heiyt ober nicht. Gr eignet ftd} nicht ben Dampf an, fonbern nur Degen

SSMrfung, aber nicht Aiir freien DiSpofition, fonDeru an ben 'Berechtigten

gefcffelt. Diefer behält bete ©eroahrfam. ©enau in berielben Sage ift bcr«

jeuige, ber frembe Gleftrljität auSitußen roitl."

§ier ift ju erroiberu: Süßer miberredjtlich Dampf frember SerfügungS«

gemalt entjiebt, biefe Entjiehung aber in einer g<>rm bewirft, bie ben Dampf in

ben früheren ftlggregatjuftanD ber gliljfigfcit jurfieftreten lafft unb fomit mertt)loS

macht, miß eben nicht Dampf fteljlen. Die SUfotioe ju § 242 fagen oon

biefem g-aße

:

„3ft Die »blicht gleich anfänglich auf bie ßtrftörung Der Sache gerichtet, fo

ift alicrbingS ein Diebftahl nicht uorhanbett, meuit bie ÜQcgnahme unb Die

3etftbrung j u f a m tn e n 1 1 e f f e n , toeil hier cS an ber Slbficht ber 3 1* 1

cigtmng überhaupt gebrüht. (Gntjch- in Straff. 11 ®. 239, 3ur. äBodjcn«
fchrtft 1892 S. 240).

©tenglcin fteßt weiter ben (faß her mibcrred)tlid,cn Ableitung oon Elcftri«

jität bem wiberred)tlichen Slnfchluffe an eine frembe Dtiebweße gleich- Der heim«

liehe Jlnfdjlufj eines DreibricmenS an eine Don frember Straft (gleichDiel welcher

Dlrt) bewegte üBcfle wirb, wie ohne 255:itcreS jugegeben werben fann, niemals

Diebftahl (furtum rei) fein, ©ei bem ©ergleidje bicfeS (JaßeS mit bem bet

wiberrcdjtlicbcn Ülbleitung frember Eleftrijität wirb aber überleben« haß burd) ben

?lnfd}lufi an eine hewegte iffieße nur bie ©ewegung benuijt ober mit«

b erntet wirb b. h- ha8 Ergebnif} ober bie ©etbätigung ber Straft, nicht bie

Straft fclbft unb baff ein ganj anberer Dhatbeftanb in (frage ftcht, wenn bie

('Bewegung ober Drucf ober 2id)t erjeuqettbe) Straft, mag eS nun Dampf aber

fomprimierte Cuft ober Eleftrijität fein, auf bem 2B ege bis ju ihrer
©etbätigung (j. ©. bttreh heimliche Anlegung einer äateigleitung) bem
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3ut grage bes DicbftablS an (ileftrijitflt. 69

Gigenthümer unb bem tf)r non biejem beftimmten 3'tle roiberred)tl:ch gang ober

thrilroeiie entjogen roirb.

Den ttod) nit^t be(ef)rtcn ©egnern fcincS SlcdjtSftanbpunhS jagt ©tenglein:

fflenn fte rolrdtdj frenibe Ärnft als Objeft bes Diebitabts betrachten maßen,
bann müfien fte fanfequent jein, bann miijjen jie aufj menfhltdje ober
tbterifche Straft fflr jtebibar erflärcn ; bann tft auch berjentge Dieb, ber beim»
litt bic Pfcrbe (eines 'Jiatfibarn einjuannt mit ber fejtcn Äbji fit. tbm bte

pferbe cbettfo heimlich inteber in ben ©laß ja jteflen, ober berjcnige, ber
einem fpoljhaucr fern -iiol j

uilterfdjicht unb fitf) uon tbm jcrflciuern lägt, eS
bann aber roicber beimiict) toegnimmt, ohne VtrbcuSloitu ju jableit."

3u biefer Folgerung nötigt ber biesfeitige Stanbpunft in (einer iBeife, fo

lange bie mcnjd)lid)e unb tl)ieriicfje Straft troj) if)rcr Slnipannung unb ©ctljätigung ben

Sörpern immanent bleibt unb nicht (roic (Blut) burdj ein DranSjufionSnctfahren mit

ber üBirfung bauernben SJerlufteS für ben Jtorper au8 biefem abgeleitet Werben fann.

SlUe bieie Grroägungen fuhren baju, bie roibcrredjtlichc Ableitung ber

Gleftrijität non bem ihr oom Gigentbfimer tiorgefcf)tiebeneu ©ege anberS ju

beurtheilen, als bie wibcrrecbtliche fDtitbenutyung ihres SraftcrjeugniffcS ( 5 . ©.

be-5 Nichts, ber Scrocgung, be8 Drucfs) unb biejc Unteridieibung giebt bielleicht

bas Prinpp, ttad) weldjem in ben gdllen ber uorliegenben ?lrt bie ©renjtinie

5
»ijd)en ftrafbarem furtum rei unb ftraflofetn furtum uaus ju jicljen fein roirb.

Stoppe fieht in ber heimlichen ülnlegung einer 3 weigteitung nur ein ftraf«

fofcS furtum usus (3uriftrn»3:itung 1897, ©. 58) mit Siecht aber roirb ihm 0011

Oitroalb (2. 115) entgegeugehalten, baj? ber usus begrifflich bic Grhaltung ber

Sache jur (BorauSiehung habe, bic entzogene Gleftrijität aber mit ber roiber»

rechtlichen Gntjiehung auch nerbrauebt werbe b. lp bent rcdttinafjigen Gegen«

tbümer ttBQig oerloren gelte. Gä liegt in biefem Jttnroeife ein weiterer ©tunb,

jmefchen tutberrechtlicher Gntjiehung ber Straft jelbft unb roiberrccht»

hebet 9t 11 h u 11 g ber Straftleiftung fdjavf gu trennen, bie erftcren tn jonft

geeigneten gäUen bem ©drohe bc8 § 242 ©t®©. ju unterteilen, bie Ichittcn aber

bc; geeignetem Iljatbeftanbe nach anberroeiten ©trafbeftimmmtg.’n ju beurtheilen.

Die Gntjdjeibung beS Sfcid)8 gerid)tS p. 20. Oft. 1 896 (Gntfd). 29 ©. 112)*)

bat naiüilidt und) bie grage angeregt, ob nicht angcfid)t3 bccjcS ?luSjprud)S beö

h’ahften ©md)tSl)ofc8 bie „Siliufe ber ©efehgebung* ju ergreifen uttb burdj ein

neue* ©traigefeh ber jcbutjloS baftehenben Gleftrijitat Der 9ted)tSfricben ju ge»

ttährleiftcn fei. ©tcnglein erfennt bie Gfcftenj eines Sacucim nicht an, er fteHt

ben gaH ber roiberrcdttliitcn Slbltitung 0011 Gleftrijität bemjenigen ber roiber»

rechtlichen Anlegung an eine oon frember Straft getriebene SffieUe (roie oben bar»

gethan ju Unrecht) gleich unb hält für beibe Dhatbeftänbe, roie fd)on non Demme
©. 900 für ben gaH ber Gntjiefjung non ScudjtgaS angenommen worben ift,

bte Slnroenbbarfeit ber © e t r u g 8 ft r a f e n für gegeben, inbem er ausfuhrt

:

(S8 fcfjcint mir, bag biefe Angriffe auf frembe Straft als (Betrug beftraft werben
Ibnnen. Dag bic£mnMuitg eine wtbmedjttiche tft, boriiber bebatf c8 (eine«

3BortcS. Dag bie heimliche Seranftoltung , burd) rocldje frembe Straft au8»
genügt unb beren Perccptigtcr über bic Ceiftung feiner Plafdjine unb ben
bafür auSjufprechenben ctoilifttfchen Grfagnropruch getäufdjt unb junt Arbeitet
rotber SSiüen gemacht roirb, alS UmcrbriHung wahrer 'tbatfadjen chrrartercfiert

loerben (amt, fcheiitt mir gletcpfaUS nicht jioeifelhaft. Das berjentge, ber
bte Roßen ber Sfrofterjeugung trägt, ohne ba« entfprcchenbe «equtoalent ju
erhalten, hefchäbtgt wirb, }tel)t wohl ebenfo feft, al8 bag berjentge, welcher

*) Diefe Gttticheibung hat übrigens bie 3traiiähig(eit bc» Dicbitahts an Gie(trijität

nur jür beit oorltegcnben irreoifibel feitgcjtcßtcn Dhatbcftattb bcS GmjeifaßeS oemeint.
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90 3ur grage bcS XiebftnblS an ISldtrtjität.

mittels läufdjung eine unentgeltlidie arbeitSIeiftung empfängt, fiep ritten

recptSrolörigcn ScrmögenSoortpetl berfepafft. Sorfäplid) büifte a6er btc Spat
fteiS geftpepen. Sic annapme bcS Betruges In folcpcn gällen ift and) ber

rcnpSgcriditlupen gubifatur nitpt fremb, matt bente nur an bie (Srfcpeluung

freier ©ifenbapnfaprt opne gaprfarte ober mit gefälfditer ober bereits grbrauditcr
gnbrforte (Sntjd). IV. 295, XVII. 217, SRfpr. II. 424, IX. 114. X 2441,

tucldie ebenfalls nur eine Sraftleiftung beS bie (Sifenbapn ©etreibettben jutn
©egenftanb pat.

Da® SRcidiSgeritpt pat in Uebereinftimmung mit bem CC'Ö- SRüncpen

(oben 43 ©. 58) biefen SRecptSftanbpunft für ben gaß roiberrecpilicper öntäiepung

Bon (Sleltrijitat am ©tpluffe ber jitirten (Sntfcpeibung auSbriidiid) rerroorfen

(Sb. 29 ©. 116). ©tenglein berroeift DergteicpSroeife auf ben als Betrug beflraften

Tpatbeftanb ,bcr (Srfepleitpung freier (Sifenbapnfaprt opne gapifarte". DaS
SReitpSgeriefct pat aüeTbingS in ben non ©tenglein zitierten, aber ftarf angefotptenen

(Sntfdjeibungen in biefem Sinne erfannt (Dgl. ClSpaujcn Komm. II S. 1000).

Der „blinbe ffSaffogin" ift aber, roie bie jitirten öntfepeibungen auSbrfitftiep betonen,

nur beSpalb für einen Setrüger erflart unb als foteper beftraft ittorben, roeil er ber per»

f3nlid,en Rontroße beS Beteiligten bcj. feiner Sertreter (Dgl. (Sntfcp. 25 ©. 414) ben

5Ritptbeft$ eines gaptfcpeinS Dcrfeproiegcn, bej. in biefer ober jener gorm ju Der*

bergen giroujjt pat. Die Slnnapme ftraffäpigen Betruges bürfte aber aud) Dom
Sionbpunfte beS SReitpSgericptS fdjon bann jroeijelpaft roerben, trenn eine perfön*

lidje Rontroße ber gaprberccptigung in ber Siegel nitpt erfolgt, roie j. S. bei

automatifefeem Serfaufe Don gaprftpeinen. gti Ronfequenj beS ©tanbpunftcS

Don ©tenglein roüvbe man ju bem eigentpümlicpen (Srgebnifj fommen, ben gaß
beS „BlinbfaprenS“ auf einem burtp Slccumulatcren getriebenen Blagen mit bem

gaße ber rccptSroibrigen Ableitung einer Driebfraft für baS ©trafreept gleitpjufteßen.

Skr peimlitp einen Treibriemen auf eine Don frember Straft beroegte ffieße

legt, um fein eigenes SRäbertoetf in (Sang ju bringen, begept pieTmit biejenige

fianbtung, burep toclcpe er im 3rot'ft l baS Vermögen bcS RrafteigtierS fepdbigt.

(Sr erlangt pierburep unjroeifelpaft einen recptSroibrigen SermögenSoortpeil. 3ur

Soßenbung beS BetrugSbeliltS geboren aber bie roeiteren TpatbeftanbS»

mertmale, bafj

a) ber grrtpum bcS öejtpäbigten burd) Soripiegelung einer falftpen ober

Unterbrüdung einer roapren Tpatiacpe erregt ift,

b) bie SevmögenSbcfcbäbigung burdi (frregung eiiteS 3 r r t p u in S-

Derurfacpt ift. (Sntjcp. 17 ©. 217).

gn biefen beiben Sejiepungen oerfagt ber obige Tpatbeftanb Däßig. Die*

felbe §anblung, roeltpe bie SermogenSbcfdjäbigung beroirft, nämlitp bie Anlegung

an bie ffieße bj. bie Anlegung einer 3IDC'0^e 'lun 9> fann niept jugteid) bie

3rrtpumScrregung entpalten. (SS fepit baS bejonbere Tpun ober Unterlaffcn

jur §erbeiffiprung eines 3trtpumS in ber fßerfou beS ©efepäbigten. DaS SReiepS*

geri tpt oerlangt in Sejug auf bie Stfüflung beS TpatbeftanbSmerfmalS ber Unter*

brürfung roaprer Tpatiacpen, bafj

„entrceber ein pontiucS argltftigcS Tpnit, rocldtcß auf Serbedung ber äöapr*
beit pinjiclt ober foldte perbcijuSftbrcn geeignet ift ober — in aniocnbuttg
ber ©tunbfäpe über btc Sommiffiobelitte burd) Untcrlaffung — ber in bem
Serftpireigen enthaltenen Sctleitung einer tn golge eines uorauS.
pr gang ett pofttiDcn 2 p u n 8 bcS Später® ober aus fonftigvn

©tünben beficptnbe SH c di t S p f 1 i di t jur Offenbarung ber SSaprpcit cor*

liegen miiffc.* (Sgl. Qur. SBodienjcptift 1 891 3. 447).
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Dafj bie ©ermögenbbrfd)äbigung nicht burd) Grregung eineb grrthumb
»nur facht ift, ergicbt fid) gang oon fclbft ((Sntfcf). 29 S. 112).

Giroeifen ftd) nach btn oorftebenben Slubfflhrungen bie Serglciche Stengleinb

olö unrichtig, fo wirb man auch bcn aub ihnen gegogcnen Schlüffen bie gotge«

richtigfeit oerfagen unb befonbetb bie 21n«enbi.ng beb § 263 St©®, auf ben

gaU ber «ibencdjtlichtn Kbleitung oon Gleftrigität er.tfchieben oermerfen mßffen.

Die Gntfdjeibung beb 9Jcid)bgericbtb, «eiche ben SSubgangbpunft ber oor«

ftebenben Unterfuchung bilbet, hat aufjer in ber beutichen guriftenjeitung auch in

onberen gcitfchrifien mieberholt Grörtcrung gefunben, ogl. Dr. n. ißcinrich oben

©. J1 ff., greubemhal l3E'*fd«iftfür Strafrcdjtbm. ©anb 17 ©. 488 unb ®. 881),.

Cebig (©etidubiacl ©anb 54 S. 144).

Seinrieb Dertfjeibigt ben biebfeitb oettretenen Stanbpunft unb «iU
bie Gleftrigilät noch bejonberb bebijalb alb res corporalis angefprochen toiffen,

mcil fie im förpcrlicben Sinne »tangi potest“ unb «eil bie SD? 8 g 1 i cf) f e i t

ihrer Segnaljme gegeben ift. Dab erftere Argument bürite faum jutreffen, ba

ber etefirifch gefabene flörper eher alb „'J?übrmidimd)tan' anjujehen unb bie

Phhfifalifche Sirfung iibergeleitcter Gleftrigität auf or.qaniidjc Seien hoch nidjt

ben Schlug geftattet, bafc bie Gleftrigität felbft ein Cbjefr für föiperlidje St»

t&htung abgebe.

grcubcnthal unb Ce big fdjliefjen ftd) bogegen bem 9?cid)bgeudjt an

im Sefentlicben aub ben gleichen ©rünben. fRedjtbirrig ift jebenfaUb bie 9lub»

iührimg greubenthal’b, bafc Gleftrijität, «eil fie eine res corporalis nidjt fei,,

eine res incorporalis, aljo ein 99 e d) t beb GrjeugerS barftede unb bie toibev»

rechtliche Ülncignung beb fremben 9?edjtb im ©eltungbgebiete beb 9?eid)bSt©S.

nur ba mürbe beftraft «erben fönnen, mo bab gelienbe Gioilredjt einen S8efi% an

9?ed)ten onerfennt, toie j. 93. im ©ebiete beb Sfireug. panbredjtb, nicht aber im

©ebiete beb gemeinen SRechtb. .Soll man ohne SRotlj biefe neue 99ed)tbungleid)*

heit inb Strafrecht einführen ?* fragt greubtntljal im änftblufj an biefe 2lu8»

führung. 9?ur eine irrige Soraubfefsung führt ju biefer grage. Dab 99cidjb»

gericht h<rt, mie bereits oben beb SRäheren erürtert ift, alb unbebenflid) anerfannt,

tag bie Gleftrijität cioiltcchtlich alb S a d) e ju behanbeln fei. ©ine gleid)-

artige Schanblung für bab Strafrecht lehnt bab SReidjbgeiiebt j«ar ab, eb ift

aber mcit baoon entfernt, bie Gleftrijität nach ber fchematifchen Unterfdjeibung

ron res corporalis unb res incorporalis in bie leitete SRubrif ju oermeiien. ®b
geigt ficb hierbei beutlid), bag bie alten Unterfcfjeibungen nicht einfehränfenb inter*

ptetirt «erben bürfen, unb nur aufrecht erhalten «erben fönnen, «entt fie bie

Unterbringung ber mobernen $iljbmittel beb Serfcljrb unb neuer «irthfdjaftlidjcr

fltäfte gefiatten.

Ginftimmigfeit ^errfdjt überall in ber Ser«erfung ber Jlubfüfjrungen

Stengleinb, burd) «eiche bie Strafe «egen Setrugeb empfohlen «irb. greuben*

thol «iU ledere nur in befonberb gearteten gälten alb juläjfig aneifennen

(betrügliche Speifung Oon 20 Pampen, ftatt befteUter 10 Campen unb betrüglidje

SnänbeTung beb 3{i9et8 atn Gltftrijitätbmeffer). Die oon greubentfjal fon*

ftruirten befonberen gäHe fmb aber gteidjfallb Diebftahlbfälle unb jmar entroebev

bieb allein ober in realer flonfurrenj mit Urfunbenfäljdjung. Dab betrüglidjc

3arficfbrehen beb Gleftrijitätbmefferb hat mii ber «iberredjtlichcn Gntnabme Oon
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Gleftrijität nicbtd ju tfjun, cd enthält Icbiglicfi bie ftrafbare gäli.ljung einer

Beurfunbung.

lieber bie Bchanblung bed Tiebftahld an Gleftrijitüt im ÖluSlar.be- l) at nur

golgenbed ermittelt roerben fönnen.

ülud granfreid) liegen jmei Berurtljeilungcn wegen Tiebftahld uor unb

goar oon ben ®erid)ten in Touloufe unb Trot)ed (of. Teutjcbe 3lutiften»3c 'tun9

1897 S. 298 unb öajette bu Calais oom 11./12. Würg 1894).

gtt Gnglanb ift fdjon im gal)re 1882 ein befonbered öcfeb gemalt

(cf. grcubentbal, a. 0. 0. 881), burcf) rocldjcd roegen einfachen Tiebftahld

b.Ttvajt wirb „roer reebtdroibrig ober in betrügerifcber Slbfic^t Gleftrigität entgiefjt,

»rrgeubet, ablcitet, ocrbraucht ober gebrnudjt*.

Oeftcrreid) bat ju ber grage nod) nicht Stellung genommen.

Bon ben Bereinigten Staaten haben Golorabo unb Waffachutted in ben

gd)*en 1893 unb 1895 gleichfalls befottbere ©eie^c erlaffen, gm Staate 9?en><

^)or! mürbe aud) ohne Sonbergefeb Scftrafung roegen Tiebftahld erfolgen fönnen,

roeil bad ©efe^ ben Ticbflal)l als betrügeriftbe Slnetgnung cined „article ol value

kind“ befrnirt.

Wag immerbin bie fRaturroifTcnfdjaft ßmeifet baiiibcr laffcn, ob bie Glcftri*

giiät etroad ©egenftanblidied, Körperliches fei, für ben 9{cd)t8oerfehr unb für bad

9i ebtäberoufetfein bat bie Gleftrigität langft Saehroertt) angenommen unb man

roirb ibr aud bem ©runbe, baß fte eine bewegliche Sad)e nicht fei, ben 9led)td<

•fdiuf) aud § 242 3t®B. in benjenigen gäHen nicf)t Der jagen fönnen, in bentn

fie ein felbftänbigeS Objeft ber ©eroahrjam ihres GrgeugerS bilbet unb äußere

Werfende bieftr feiner ^errfdjaft erfenubar beroortreteit (ogl. oben 43 3. 58).

Tic ©cgner biefeS Stanbpunftd erfennen bie 9?otl)rocnbigfeit ftrafred)tlicften

Schüße« für Glcfirigität an unb oerlangen ein neue« ©ejeß ad hoc, $oppe mit

bem Borjdjlagc, ben roibrrred)tlidjcn ©ebraud) einer Sadje gang allgemein unter

Strafe gu ftcQen. Sfoft man ftd) nur loS oon bem engen Sdfulbcgriff ber be>

roeglidjen Sache, bann bebari cd fcineS ©clcgenheitdgeießcd unb man beachte bie

nicht oeralteten SBnvnungdroortc Tcmtned (Strafrecht S. 893):

„Wn feinem Bcrbicchcn cypcrimentirt bie neuere ©efeßgebungdfunft mehr,

als an bem Tiebftaf)lc. Unb bei feinem mehr, als bei ihm, foCTte bie ©efeß«

gebung ftcb nicht nur aUcd Gypcrimentirend, fonbern überhaupt aücS Teftnirend

unb Tiftinguircnd enthalten. Ta8 allgemeine SHedjtdbeiDugtfein über ben Dieb«

ftnljl ift ein fo flared unb beftimmted, baß ein pofitioed Ginmifdjen ber ©cief)*

gebung nur Bcrroirruitg heroorrufen fann.'

7. gas ^cgnabiguugoiTdft im honltitutioncllcn

gedjtsßnate.*)

Bott Tr. ccm. O r 1 1 o f f tn tlßeimar.

Tic Slbgrengung ber Wadjt» unb 9Jed)tSfp!)ären ift bad oorroiegenbe 3'^

bed fonftitutioneUcn iReditdftaated, bie fompromißruetie Bcgrengung ber Krott*

unb Bolfdredjte (gürft Bidmarcf). Tad Teutfcbc 9feich ift im SluSbau bed

fonftitutionellen Staatcd begriffen unb bureb feine reichhaltige Qeießgcbuttg gu>

*) gm 9iad)fte6enbcti wirb „BegnaMgur ft ,9* abgcfiirjt
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rtötpft mittels beS flonftitutionnliamuS jum 3{ e d) t 8 ft a a t perangebilbet, als

ber ©runblage beS KulturflaateS. ÜRit Bielen ©djwierigfeiten tnar gegenüber bcn

3Äad)tippären ber (Sinjelftnaten eine Verfaffung für baS SHeicf) ju erftreiten, btt

lebiglicp burtf) btn Verzicht ber VunbeSgtiebcr auf tinjtlne fpoheit«*, £>errfc£)er« tute

SRegicrungSrecpte erreicht mürbe.

Sine ber füptbarften Süden in bem iüuSbau ber Verfaffung, beS ©traf»

rechts unb ©trafprojejfes im SRcicfje ift ber ÜÄangel ftarcr ßobifijtrung
beb VegnabigungSrecptS im SRciche, an welchem man fidj, baffelbe

mehrmals ftreifenb angeficptS ber tief in bie CanbeSpopeit cingreifenben Schwierig*

feiten bamals nid)t heran wagte. (Sine güde vctfjt fcpwierigec gragen fniipft fiel),

roie auS bcn neueren URonograppien oon 2 ö b unb (5 l f a S herBorgefjt, an bie

ftanbl'/übung ber V. unb cS fei geftnitet, einige ber bebeutenberen (fragen hier ju er*

örtern unb jtunr Bom©tanbpunft bc§ fonftiiutioneHen SpftcmS im ®eutfdjen SReidje.

I. (©runbf. bcS ©taatSr. 1846, §§ 143, 174 ) patte zu einer 3eit, wo noch

ber Uebtrgang nom abfolutiftifthen ^olijeiftaat zum fonftitutioneden ©pftetn in Vor*

bereitung war, bis nad) 1848 leptercS tpeoretifd) wie praftijd) admäplid) auSgebaut

mürbe, rtuf bie SRotpwenbigfcit tjingewiefetr, SRegicren unb Verwalten Don ein*

anber ju trennen, worin baS politifdje ^rinjip ber fonftitutioneden ÜRonarcpie

unb „ber ©djlufeftein bcB SReptäfentatiofpftemS" beruhe. „Der Stönig regiert, aber

Berwaltet nidif bezeichnet bicie Trennung bapin, baf( ber ÜHonard) nidjt hödjflcr Vcr»

roaltcr ober Veamtcr beS mottarchifchen ©taateö fei, wie in einem greiiiaat ber

Vräfibent, ber bie im Volfe ruhenbe unb burch einen ©enat unb bie ©ejcdfdjafts*

oetttetung bilbtnbe Jtammcr mtSjuiibenbe Staatsgewalt nad) einer Söabl übertragen

erhält, fonbern auS eigener, (clbftftänbigcr (augeftantmtev) iperrfdjaft bie gefammte

©taatSregicrung burcf) ftaatlidje öodjugSaftc leitet, weldie normgebenb fiir bie in

btn §Snbcn ber ©taatsbeamten laut pödjfter Berufung unb Uebertragung

rupenben Verwaltung finb — außerhalb ber nad) ber Verfaffung ju

begrenzenben öefepe unb Verorbnungcn. 35a8 SR eg ie reu befteht in ber 2luS*

fiburg ber £>errfd)aft8befugniffe, wcldje man im früheren ©taatSred)t mit Vor«

liebe als „.f'obcitSredite" bezeid)nete, wooon einige wieber als „fürftlidje SDfajeftäts«

redjtc", auch „'fjrärogatinc* heroorgehoben würben, worunter namentlich baS

V.«SHid)t betont warb. £)aS SRegicren hat jum guhalt unb ©egenftanb bie 3ßal l

unb öntfepeibung über fiep gegenüberftepenbe ©runbfäpe ber politifcpen ©pfteme

unb ber Verwaltung unb über bie barauS entftepenben SReibungen }Wifd)tn bem

mit ber unmittelbaren 'JluSiibting ber SRegentcnrechte beS dRonarcpen betrauten

ÜRimftetium („©taatSregierung") als oberfter Staats6ebörbc unb ber in einer

Kammer ober in einer erften unb einer zweiten Kammer Bereinigten ©eicdfcpaftS*

ober VolfSoertretung, welche ocrjd)iebenc gntereffen Bertretcn unb auf bem SBege

ber Vereinbarungen biefe jum präfumtioen 2Bopl beS Staatsganzen, beffen £peil

unb fpaupt ber SRegent ift, auSjugleidjen unb jur geieplicp geregelten Crbnung
ju bringen paben. 5)ie Uebcrioachung unb oberfte Ceitung bes ganzen ©taatSg »

unb »bctriebeS burep bie Verwaltung liegt nach BerfaffungSmagig begrenzten ©e*
bieten unb SRegeln im fonftitutioneden SRecptöftaate ber ©taatSregierung ob,

welche unter ben ?lugen beS Staatsoberhauptes bie ©runbfäpe beS SRcgierungS*

ipftern« aufrecht zu erpalten pat, aber wegen Ungefeplidjfciten in SRegierungS*

panblungen beS ©taatSoberpaupteS, welche Bon ben dRiniftern im ©efammt*
mmifterium ober Bon einzelnen SReffortminiftern gegengezeiepnet ftnb, bon ber
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©olfSoerhretung auf beut gefe^Uc^en SEBege jur ©erantroortung gejogen «erben

fönnen, «eil fle btc SRat^geber be8 als u n n e r a n t

«

o r 1 1 i cf) geltenben

Staatsoberhauptes ftnb, ohne beren ©egenjeidjnung, reelle bie juftimmenbe

Unterbreitung beS ©efehlSinhalteS befunbet unb bie oberfte Sntfcbtie&ung bezeugt,

ein $errfd)eraft als S t a a 1 8 aft DerfaffungSmäBig ni<ht redjtSgiltig ift. SGBäbrettö

im abfolutiftifthen Staate ber £>errfd)er unbefdjränft feinen ©Sillen jur ©eltung

bringen tonnte, auch fdjledjtroeg bie ©. in ©efehlSform unb frei oon jeber gorrn

felbft erlaffen burfte, ift im fanftitutionellen Staate bie ©. nicht btoS als

4>ertf(her* unb SRegierungSaft, fonbern als S t a a 1 8 aft an bie gönnen ber

©iltiglnt eines folgen ju binben unb meiftenS auch gebunben burdj gcictjlidje

©egrenjung unb baburch aus einem rein perfönlidjcn $errf<heraft ohne jebe ©er*

nntmortlichfeit ju einem StaatSaft beS Regenten mit ©erantwortlichfcit beS

guftijminifterS al8 eines SRathgeberS ber Krone ge«orben, ba eS ftch h'et um
eine auSnahntSmetfe Hb«eid)ung oom Saufe ber ^Rechtspflege unb ber

©efegeSootljiehung aus höheren, über ber ©efeggebung ftehenben 3Iütfftehten

hanbelt, «eiche ju prüfen ben SRathgebern ber Krone obliegt, über beren (Sintritt

ober bas Staatsoberhaupt bie (SntfchlicBung oermöge feiner £>errfd)er* unb SRe*

gierungSmacht ju ertheilen hat. Sie ERinifter hoben überhaupt als SRcgierungS«

oertreter unb ©fittler jmifdten bem Regenten unb ber Hemteroenoaltung ira

Staate, «ie auch ber ©olfsoertretung eine eigenartige Stellung mit ber Ser«

ant«ortlid)feit für SRegierungShanblungen beS SRegenten unb bie unter ihrer Huf*

ficht unb Ceitung ftehenben ©ermaltungSafte ber Staatsämter, wobei fte bur<h

bie ©erjaffung unb ©efege, «eiche ben StaatSroiden offenbaren, als ©efegle ge*

bunben ftnb. Surd) biefe Trennung oon SRegierung unb ©erwaltung «irb im

fouftitutioneden SRcdjtSftaate bie Unoerant«ortlichteit unb Unangreifbarfeit be#

Oberhauptes htrgeftellt, unb baS fann heute nur ber Sag: princeps logibaa

oolatus est bebeuten. U n aber ben fonflitutionellen Staat mit jeinem Ober*

haupt oor einer bie ©crfaffungS» unb ©efegrn äjjigfcit übcvfchreitenbcu ©Jclllüt

unb oor ©lijjbraueh ber ©errfchetmadjt ju fdjügen bei angeorbneten SRcgierungS*

hanblungen, haben bie 9Rmifter bie ©flicht, als SRathgeber ber Krone ©orftellungen

unb ©orichlägc bei bem SRegenten ju machen, eoentueü unter ©ejugitabnte auf

ihre jioil* «ie ftrafrechtliche, auch parlamentarifche ©cvant«ortlid)fcit in ©emäß*

heit ber ©erfaffung unb eines et«a banebenftehenben SonbergefegeS über 'JRinifter*

ocrantroortlidhfeit. Sabei ift nicht ber ©Sille beS £>errfd)erS bie oberfte SRicht*

fehnur, fonbern bie eigene Ueberjeugung oon ber ©efegmafjigfeit unb fjuläiftgfeit

einer SRegierungShanblung als eines oom SRegenten ausjuübcnben Staats«
afteS. SaS p e r f ö n l i d) e SRegiment eines Staatsoberhauptes ftnbet atfo nach

bem fonftitutionellen Stp'iem in jener ©flicht ber ÜRinifter, beren gegen ihre

Ueberjeugung geforbertc SrfüHung ju ihrem SRücftritt ober ihrer öntlaffung

führen fann, eine Scbranfe, weniaftenS mittelbar, falls eS nicht ju ©er*

faffungSfonfliften fommen foü. — 9!ad) ber StaatSrechtSlebre ift bie S. eine

burch bie Straf» unb ©rojeßgefege nidn gebunbene StaaiSfunftion, eine Heujjerung

eines jua emiuena beS Staates, baS «eher burch ©ejeg noch SRithterfprud) ge*

bunben ift, ein ©eto gegen ben Cauf oon ©efeg unb SRecbt (S a b a n b , Staats»

recht II § 91), ein oon ber gefeglichen Sformirung ber Strafrechtspflege oer*

fepiebener unb auf einem felbftftänbigen, ftaatSrechtlidjen ©runbe beruhenber

StaatSaft, richtiger ein SRegierungS*, nicht ein ©erwaltungS b e f e b l contra legem
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nach ootgängigem Sortrag beö ^uftijminiftetS bei bem Staatsoberhaupt, welcher

bie bttr. Beamten ber 33erroaltung bet ©trafooDftrecfung bei bet Begnadigung i. e. ©.

für Den ffiingelfall, bei ber Srnnefiie für eine Sfategorte beftimmt begrengten fjäde,

fowie biejenigen bet Fuftigoerroaltung (StaatSanroaltfchaft unb ©endjte) roährenb

de« Saufe« eine« ©trafoerfahrenS oon ber gefefjticb ihnen obliegenden Pflicht

ber JlnuSoerroaltung entbindet unb ihnen bie Beantwortung für bie

Unterlnffung ober gebotene Beränberung ber gefeglid; guläffigen ©trafoerfQgung

abnimmt — au« SR ü cfflehten , roeiche über ber ©efegeSDottgieljung fteben.

®aß bie B. nicht 3ft ber ©ejeggebung, etwa lex specialis fei (f> e i n g e

in $olgenborff'S .jpanbbud) be« ©trafrecht« II @. 633), auch nicht ein

Sft ber SRechtfprechung, roeiche etroa, wie Dahlmann in bet ^olitif § 122

guerft bemerfte unb nach ihnt andere, au« ber §and ber {Richter jchließlich in bie

jpanb be« Staatsoberhauptes gurucfgelange, auch nic^t SRecf)tSDergid)t, atjo

publigiftifdjc« SRedjtSgefthäft, roie SB i n b i n g , Strafrecht § 46 bemerft, hat

2 a b a n b unb nach ihm iS l f a 8 nachgeroiefen. SBeibe eradhten fte für einen

9ft ber ©taatSo ertoaltung. legterer infonberheit ber 3 u ft
i
g oerroaltung,

»eil fte roeber oom ©efeggeber noch bom {Richter auSgehe, indem biefer Slft

öffentlich-rechtliche BerfjSltmffc aufläfe unb umänbere (Strafoerroanblung unb

Straffürgung, theilroeifer Straferlaß), ein in ber gefefjlit^cn Form feiten« be«

berufenen Organ« ber ©taatäoerroaltung auSgefprodjener {RedjtSoergich t

be« Staate« gur Forderung beSStaatSroohleS (ftabinetSbegnabigung

ebenfo roie JlabinetSjuftig fei auSgufcßließen unb nur bie Serroirflichung ber

©eredjtigfeit in ber formellen ©trafrechtSpflege fei ber 3 n h a 1 1 jene« atlge*

meinen SB o h I e 8)- hierbei aber oermijebt ® l f a 8 bie ©taatsoerwaltung mit

ber ©taatSregierung, wenn er bemerft, {ßringip fei SKobiftfation ber ©träfe,

höchften« SBejeitigung berfelben au« ©rünben ber ©erecfjtigfeit, welche in ©efeg«

gebung unb {Rechtspflege nur über unoollfommene {Kittel gu ihrer Bertoirflidjung

gebiete unb daher eine« roeiteren fKebium« tjiergu bedürfe — ber freien Dh^tig*

feit ber ©taatSregierung innerhalb ber {Rechtsordnung
;

»eine ©chranfe*

finde bie ber ©taatSregierung gur Ausübung be« ©nabenrecht« berliehene Frei-

heit, roeiche übrigen« im Begriffe jene« 3lft8 al« eine« ber Staat« oerroaltung

liege. Äudj bei 2 a b a n b finben roir bie SBemerfung, bie 33. fei ein »83 e r *

toaltungSaft, eine {Regierung«hanblung,bie Ausübung ber oberften

itaatlichen {Wacht, burch welche in ben geordneten unb regelmäßigen ©ang ber

{Rechtspflege eingegriffen wird. Die 33. ift ein SB e f e h l , ber eine Handlung

ober Umerlaffung gum 3nf)alt h“t. Die Kieberfchlagung ift ber Befehl, baß

eine ©tvafoerfolgung unterbleiben ober nicht fortgefegt werben fall; bie B. im

engeren Sinne ift ber Befehl, baß eine ©träfe nicht oollftrecft, ober nur tfjeil-

weife oollftrecft, ober burch eine mildere Strafe erfegt werben foH.“ Sabanb
bezeichnet bie B. al« {R e g i e r u n g 8 ßanblung gang gutreffenb, aber er öarf,

wenn die Unterfcheibung 3 8 P f l'« oon {Regierung unb Berroaltung richtig ift,

wa« oben ja gu beweifen oerfucht worben, fte nicht in einem Atgem auch al« Ber«

waltungSaft begeichnen. {Rach 'hm wäre biejer ein außerorbentlicher,
im Berfaffungäreeßt groar gugelaffener, aber im ißrogcßrecht geregelter Ber-

walftungäaft, ber außerhalb ber burch ba« ©efeg gegebenen Orbnung be« ©traf«

oerfahren« fteße, ein Befehl contra legem, eine Jleußerung ber Staatsgewalt

oon ungewöhnlicher Straft, ein Berroaltung«befehl, ber bie gejeglidjen, allen
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moterrrn 9?ertro(tur g^6efrt)lrn gezogenen ©djranfen iprenge unb ben UrtbeUf*

befetl be« ©triebt« jnner Sirfung beraube, wobtr e« fomme, bag ba« SRerfjt ber

©. ba« iptjiftfebe Sorretht be« ©ouoerain«, ba« SouoeränenuitSrecbt xar* Ifr/fr

angeirben «erbe. Da« Sabre baron fei aber, bag bie 35. ein ftaat lieget

Bft iei, bei welchem bie Drennung ber ftaatlichen fjunftionen in ©efeggebung,

©eridjtSbarfeit unb ©ertoaltung oerjchwinbe unb ber bc«halb unmittelbar ol«

3entralpunft ber ftaatlichen ©ewalt fjernorge&e, nur bürfc ntan baren«

nitfct bie falfdje Folgerung berleiten, a!§ iei e§ bem ©ouoerain unterlagt, bie

Slu«übung be« ©.*9ictbt« im Sege ber Delegation ju übertragen, rooiern bn«

©eicg einer foldjen nidjt entgegcnftebe. ?lu« bet formellen Ungebunbenbcit be?

fRedjtS ergäben ficf) ferner bie beiben materiellen, ihm immanenten ©t*

ftfjränfungen, bag cS nur j u ® u n ft e n beSjenigen, ber einer ©trafoerfolgurg

ober ©trafroQftreefung audgefrgt fei, unb niemal« unter ber ©erlegung
be« 9?edit« eine« Dritten ober $u beffen Schaben au«geübt icerbc.

3®eifel!o« bot ba« 35-*9fled)t feine Surjel in ber 9Jedjt«orbnung, »eie aud) ba«

©trofredjt unb ba« biefem bienenbe Strafoerfabren
;

aber e§ fttbt nod) übet

ber OTacfjtgrcnje biefer beiben ©ebicte, jebod) nur in bem Umfangt, in rocldjem

c« burd) ba« ©erfajjung«nd)t eint« ©taate«, fei e« in ber gönn einer ©efege«*

borfefttift ober in ber eine« ©erco[)nl)cit§rcd)t« anerfannt ift (8 a b a n b a. £).):

ber ©.*?lft, ber gemäg ber Serfaffung erlofftn fei, erftreefe feine ocrpfliditenbe

Straft nicht blo« auf bie an ber ©trafredjtf pflege bciljeiltigtcn © e r ro a 1 1 u n g«*

betjörben (St?(. unb ©efängnigoerwaltung), fonbern auf alle Sebörben fe«

Staate«, treibe au« irgenb einem ©rutibe in bie 8age fommen, iljn ju beriief»

fiefjtigen, in«befonbere aud) bie <3 t r a f g e r i d) t e. 2Jfan barf barum 8 a b a n b

bestimmen, bafj bie OTöglidjfeit ftaatdredjtlidj nidjt au«geid)loffcn ift, in einem

Strafrecht unb ©rojeftgejcg äugleid) Ülnorbnung über ba« ©.*9icd)t ju treffen,

roa« ja jiint XljetI beifpiel«weife riicffidjtlidj ber ©oüftreefung einer rcdjt«fräjttg

ttfannien £obe«flrafe in § 485 ber beutjdjen unb ritcffidjtlidj ber Ülbolition in

g 2 ber oft. ©t©0. gefdiclicn ift, inbent nad) 8 a b a n b « äuffafjung bie ©traf*

rcdjtvpflege wegen be« midittgcn 9Intbeil«, weldjen bie ©t?l. unb folglid) bie

3uftigocnraUung bavan Ijabc, inbem ihr bie ©trafoerfolgung unb ©trafoott*

ftretfung (bodj foroeit fie ben Slmtägeridjten nidit gcjeglid) juftebtlj juge*

roieirn fei, nidjt ein au«fd)liegliege« ©ebiet ber ©eridjtSbarfeit , fonbern

ein« biefer unb ber ©erwaltung bilbe
;

menr. baljer ein geroiffer (Srfolg

burd) Scfeljle be« 3«ftijtniniftcr§ an bie untergebenen ©earnten ber @t3.

errcicf)t werben fänne, fo bebürfe e§ feine« önabenafte«, ba ein Dien ft*

b e f e t) l ber eorgeiegten Scrwaltung«bcbörbe mit bet jclbcn Straft unb Sirfung

oerirben fei, mie auf irgenb einem anberen ©erwaltungSgcbiet. ©egr tidjtig

ift ja, bag bie ©t©0. für jaljlreidje Serwaltung«afte Dlaum geraffen

bat, welche in ihrer Sirfung einer ©. nabe fommen föunen, trogbem fie unter

ben ©egriff biefer nid)t fallen. Sie non mir an manchen Orten, julegt im

©b. XXIII ber ©rünbut'fdjen 3- für öffentlidie« unb ©riDatredjt, nadigeroiejen

worben ift, haben befonber« bie §§ 147 unb 148 be« 0©erf®. oermöge ber bort

fobifi,giriert ,8eitung" ber ©t?l. bie ÜJJöglidjfeit gcfchaffen, ©rfotge, wie fie bie

©. ju fdjaffen oermag, buref) Dicnftbefel)le ber 3 u ft i j
o e r w a 1 1 u n g in ber

Spigc berbeijufübren, feiten« be« SRcithbfaniler« in fog. 9?eid)8gericbt6*Straffatben,

feiten« ber 8anbe«*3uftijehef« in aUci n ©traiiadjen innerhalb ber ©triebt«*
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(ifTTlidtfeit. ,55er Dom (£t)ef ber guftijDerroaltung ober bem Oberftaat«anroalt

erteilte Dienftbefeßl, eine gewiffe 2lnflage nicht gu erbeben ober nicht weiter ju

Derfolgtn, ober ouf greifpreefjung angutragen ober gegen ein freifpreebenbe« Unheil

lein SRecfjtSmittet eingulegen, fann thatfäcßlicb einer Sieberfcßlagunq gteichfommen.

3a e« fann ein foteßer Dienftbefeßl fich auf gange ftategorieen Don ©traftßattn

begießen unb mit eine Smneftie Wirten.' gn tiner Sinmerfung bagu weift

2 a b a n b barauf hin, wie öfter g. ®. bei ffiinfübrung eine« neuen ©ejeße« für

bie etfie geit ber ©t2l. Sntßaltfamfeit in ber ©trafDerfolgung anempfoßlen werbe,

ontcrcrfeit« bie Kitßtoerfolgung Don Uebertretungen abfoieter, ben Cebengoerßält»

niffen nicht mehr entfprechenber ©trafgefeße. gerner fomme auch hie borläujtge

Üntloffung eint« 53erurthetltcn auf @runb be« § 23 ©t©V. ober bet Sluffeßub

einer ©trafDerfoIgung auf ©runb ber §§ 487, 488 ©tff}0. im thatföchlichen ®r*

folge einer ©. i. e. ©. gleich ober menigften« nahe. Bennodj aber fönten biefe

gölte wegen eine« prinzipiellen Unterfchiebe« nicht in Vergleichung mit ber

8-, weil jene im Saßmen be« gtie^licfj georbneten ©trafDerfaßren« mit in biefe«

üufgenommen wotben finb, al« regelmäßiger Veftanbtßeil beffelben unb ftch

mit ben Vefugniffen unb ‘^flicftten ber ©evichte ju einem georbneten ©angen Der«

tanben. 55ie SeichSgcfeßgebung hat ade bie gälte, welche außerhalb ber

8.«®ewalt al« g u l ä j [
i g e Verwaltung« afte feiten« ber ©taatsbehörben

iStaatSämter), unabhängig Don ber für ©taatäregierungä* beg. fterrfeßerafte al«

Staat« afte ungeachtet ihrer ähnlichen ober gleichen ffiirfung beftimmten gorm,

obgefonbert auÄgtübt werben biirfen unb foUen, burch bie ©t^O- unb bn«

OJencßtSDetfaffungSgefeh feftgelegt, babei aber burch ft t a u } e l n ber SBiQfür ber

meßgebenben Seamtenfcßaft einen, gewiß bebenftießen ©pielraum gelaffen, inbem

bie ,Ceitung" feiten« ber oberften guftigoerwaltung burch ha« fDlittel ber ©tSl.

r.ebtn ber „Suffieht“ eine formell unbegrengte ift, alfo ftch anfeßeinenb auch auf

ben eingelnen ©trafrecbtäfaU erftreefen barf in pofitiaer ober negatiüer Sichtung,

unb inbem ba« in § 152 mit § 158 ©tfßO. fobifigierte 8egalität«pringip
für bie Sefolgung ber Pflicht gur Vodgießung be« in jebem ©trafgefefj liegenben

8efehl« an ba« ©taatSbeamtenthum (V in bin g) burch bie in

8bf. 2 be« § 152 ©t^O- enthaltene ftlaufet: .foweit nicht gefejglicß ein SnbereS

beftimmt ift', worunter man jene »Ceitung' in § 148 @V®ef. gu fteHen geneigt

fein fann, mit bem OpportunitätSpringip gu oertaufeßen, offen gelaffen ift, wo»

gegen eine ftritif burdj eine parlamentarifcße ftontroQe gar nicht mehr möglich >ft,

ba bie unglücflicße ftlaufet im § 152 mit §§ 147 unb 148 ©V@ef. jebem guftig»

minifter auch bei bem roiHfürlicßftcn ©ebraueß ber .Leitung", ber jeber ©taat««

anmalt unbegrengten ©eßorfam gu leiften hat, bie DoUfte gefeßlicße Decfung bietet,

hiermit ift ber guftigoerwaltung eine fWacßt bureß ©efeße Dcrließen, welche noch

übet ba« S.»9?ecßt bmauSreicßt, minbeften« biefe« überfiüfftg maeßen fann, außer

bei ftntnefticen, welcße bei befonberen ©elegenßeiten al« betonte ^errfeßet» unb

9ltgietungSafte bem Volte beionber« Derfünbet werben foUen. gene Don ber

3uftijDerwaltung auSgcßenben Ceitung«afte für ftategorieen Don ©trafrecßtgfäUen

J. V. ftubentifeße fWenfurfporte u. bgl., ober für eingelne etwa einen öff. ©fanbal
im ©efotge ßabenbe gäHe, aueß fog. belegierte ©efugniffe mit gnabenäßnlichcr

SBirtung, finb Verwaltung« afte ber bagu DerfaffungSmäßig befähigten unb

fierpfücßteten Seamten — oßne baß fie bafür Derantmortlicß gemaeßt werben

fönnen, ba ja ißrer »Ceitung' eine gefeßlicße ©renge im ©erießtSDttfaffung««

Sritie. 45 gadeg. 1807. $tft i. 7
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gefeg nicht gefegt ift. ($8 ift babei nicht auSgcfcfiloffen, bafj feiten« beS 3uftig«

chef«, falls er bod) ft<h ber f)8djften ©enehmigung be8 ^Regenten gu eine»

befonberen VerwaltungSaft »erfidjern »iE, beffen Vefeljl ober geneljmigenbe önt*

fchliefjung außerhalb be8 »erfaffungSmäjjigen Sieges burch münblicben Vortrag

einbolt, auch etwa nad) SRücfjprache mit anberen ERiniftern, bann aber feine

SScifung nicht al« Vertreter ber ©taatSregierung im befonberen Aufträge bc8

{Regenten ad hoc als Vermittler be8 4>errfd)erbefebl« ober ©nabenaftS ertbeilt,

roogu ja bie »erfaffungSmaBige gorm ber Sfontraftgnatur be8 oom {Regenten ooE*

gogetten VefefjleS erforbert »erben mußte nach »orgängigcm Vortrage unb barauf

gegebener höthfter Gntfchlie&ung, fonbern at3 oberfter V e a m t e r ber Saftig«

oermaltung innerhalb feiner gefe(}licb allgemein ibm oerliebenen CeitungSbefugnij}.

Auf biefem Siege famt in ber bebenflichfteu Sßeife öon einer ÜJiacht, »eil fte un*

begrengt »ertief)en ift, ©ebrauch gemacht »erben, bie gerabegu bie VegnabigungS*

gemalt paralßfteren fann, minbeftenS Scfolge gu mitten öermag, welche in buteau*

fratijd) einfeitiger SEBeife über bie ber »etfaffungSmäfiig begrenzten V- h'nauSreichen

fönnen, »ie g. V. bie SBeifung eines ERinifterS, baff bie aEbefannt geworbenen

Veruntreuungen eines Vcamten nicht ftrafrcdjtlicb gu »erfolgen feien, »eil Srfafc

geleiftet »otben, »äbrenb hoch baS ©trafgefefc an ficb gebietet, was §§ 152 unb

158 ©tVO. ber ©tA. als gefefclicbe Pflicht auferlegt, »egen aller gerichtlich

ftrafbaren unb öerfolgbaren $anblungen eingufchreiten, fofern gureichenbe tbat»

fädjlidje AnhaltSpunfte »orliegen (CegalitätSpringip). $>aS ©t©V- fennt feine

Ausnahme einer fRicbtbefolgung feiner @e« unb Verbote unb baS muß ma&gebenb

fein für bie Veamten feiner Vollziehung bis gur ©pi^e ber Suftigbermaltung,

bereit Aufgabe c8 ift, bie Aujfidjt über bie ©efebeSgeltung unb Vollziehung

namens be« 3nha&crS ber ©taatSgetoalt als SRegierungSoertrcter gu führen, bent

aber nicht bie Vefugnifj gufteljen fann, ficb ober einen feiner ihm untergeorbneten

Veamten ohne beeten Vefchl innerhalb ber Vcrfaffung »on einer gefef}lichen

Vflieht Zu entbinben unb über bie ©efebeSuoflgiehung gu »erfügen. ®aS CegalitätS»

ptingip, welche« bie SReichSgefebgebung anerfannt unb in ber ©trafgefefcgebung

feftgelegt hot, fann unb barf nicht »ermöge ber in §§ 147 unb 148 ©V0- ad*

gemein »erftatteten „Ceitung“ übet Vorb geworfen »erben, ift »ielmeijr baburdj

für baS ©trafoerfahren begrengt einjchliefclich ber ©trafoollftrecfung. hierin

befteht baS allein richtige Verhältnis gmifchen ben angeführten ©efefccSbeftimmungen

für bie 3uftig»er»altung : Aufredjterhaltung beS Legalität«*

p r i n g i p S ! ®aS ift aber auch ein ftaatSredjtlicheS ©ebot überhaupt, »eiche«

im Vefonberen für bie © t r a f recfjtBpflege gefeßlidj feftgefteHt ift. Sine SuS*

nähme baoon fann nur in ber allgemeinen {Regelung ber 2Rad|t»eihältniffe im

©taate gu SRedjtSDerhältniffen in ber ©taatSoerfaffung feftgeftcEt werben — im
SRedjtsftaate burdj Vereinbarung ber ©efeggebungSfaftoren : ber ©taatSregierung

unb VolfSoertretung
;
ba fte ein hiftorifdj unb tljatfächlich »efentlicheS ©runbrecht

ber 3uftig* unb Aufftd)t8ge»alt im ©taate betrifft unb beren Inhaber fo gut

»ie bie bürgerliche ©efeEfdtaft in ihrem Snfprucp auf Schaltung ber {Redjt8«

orbnung »ie Uebung h^chfter Ausgleichung »on ftrenger SRechtSbefolgung, SiHig*

feit unb SJohlfahrt berührt, roirb fte mehr in einer VcrfaffungSurfunbe als in

einem ©ericht8»erfaffungSgefeh ober in ber ©trafgcfefcgebung gu begrengen fein.

3)anad) beantwortet ftd) obige grage baf)in, bafc bie Veftimmungen über bie ®.
mehr in baS © t a a 1 8 r e ch t als in baS ©ebiet be« ©trafgericbtSoerfaffungS*
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uni) $ro$e§red)t8 geljöct unb bort nicht in baS ©taatSoerroaltungS*, fonbern in

&a4 ©taatSoerfaffungSrecht einaureiljen ift, «eil ftc ein ©taatSaft als StuSnagmc*

funftton beS SRegeutcn in oerfaffungSmägigcr ©egrenjung ber fterrfchev* unb

ScgicrungSbanbtungen mit beten Formalitäten unb SBirfungen, nidjt ©erroaltungS*

aft ift unb im fonftitutionellen ©pftem eine roefentlicge ©ejebranfung ber ©taatS*

geroalt in gcfe|}tid) begrenjter gotm unb unter ©eadjtung be8 SegalitätSprinjipS

oü SRegcl enthält, roooon nur au8 hü her ftchenben ©rünbeit eine Ausnahme
jujulaffen unb als fotdje ju begrenzen ift, wobei ftd) in ber ©taatSprayiS ein

Öewol)nheit8rt(ht bilben fann, baS ft<h einer pariamen tarifeben Hon«
trolle nicht roirb entjieffen fännen. ©erfaffungSroibriger ©ebraud) biefe? SluS*

r.ahmtrechti ber Staatsgewalt roirb jeboch wie jebe ©erfaffungSroibrigfeit im

fonftitutionellen SRechtSftaate ben Fuftigminifter berantroortlich machen müjfen,

iibern et mit feiner Slontrafignatur ftch af8 ©eamter ber Sfrone unb SRegierungS»

oertreter baju Derbunben hat. $a3 führt auf eine fttrjlich im beutfehen SReidjS»

tage angeregte Frage.

3n ber ©i$ung bom 21. Sprit 1896, roo bie QtuetpeQation über bo8

SueUunroefen berhattbelt mürbe, behauptete ber fßräftbent F r f) r - b. ©uot
mbejug auf eine gerügte $u roeit gehenbe SluSübung be8 ©SRedjtS, bag ©Sfte

ber (Hcgenjeicbnung ber berantroortlichen SRathgeber be8 StünigS bebürften unb

bahrt at8 SRegierung« alte anjufeljen feien. Dem gegenüber roar in ©tattern

fonfernatiber Dichtung bemerft, nad) ber Staatsrechtslehre fiSttne bon einer ©er-

omrrortlichfeit ber ÜJtiniftcr für bie SluSübung beS ©SRecgtS, baS baS perjBnlicbfte

ber 'KajeftatSrcchte fei, im eigentlichen Sinne beS SBortS nicht gefprochen «erben

;

wohl eiforbere bie ©erfaffung (in ©reugen) auch für ©nabenafte bie ©egen*

jtidjnung beS GrlaffeS burch einen ÜRinifter, aber biefe habe in biefern fjatle nur

tm 3roccf, bie ©erotgbeit beS tünigtichen SEBHenS unb ber IBnigtichen Unterfhrift

ju bezeugen heg. ju beglaubigen, unb babei roar auf n. SR ü n n e
’ 8 Staatsrecht

Sejug genommen, roo behauptet roerbe, bag bie ©erfaffung, abgefeljen bon ben

Jätlcn, roo nach 8rt. 49 ein wegen feiner SlmtSbanblungen oerurtheilter SWinifter

ober bie SRieberfcbtagung bereits eingeleitctet Unterfuchungen in Betracht lomme,

bie SluSübung beS ©nabcnrechts nicht an ©ebingungen gebunben habe unb bag

fih hieraus ergebe, ber Honig fei nach freiem Grmeffen eS auSjuüben berechtigt

u'ib nicht betpflichtet, feine ©rünbe für ©eroähtung ober ©erroeigerung ber ©nabe
«jugeben. CDaS le^tcre ift jebenfattS jujugeben, ebenfo roie auch, bag ein Quftij*

h f
f, ber non feiner ©efugnig ber .Leitung' nach § 148 beS ©©©. ©ebraud)

macht, bem angeroiefenen ©taatSanroalt ©rünbe feiner Slnroeifung anjugeben

mht »erpfliebtet ift, roogegeu er bei ©erantroortung oor bem Staatsoberhaupt

ober in einer partamentariiehen Hontrode ftch baju oeranlagt fehen fann ober in

Hnrat ©erfahren auf SRinifteranftage baju angehalten «erben fännte. 5Run ift

i»ar bie Slnficht o. SR ö n n e 8 , roelcbe ftch an SRontcSquieu unb Sl a n t

,

an baS ©reug. Canbredjt II, Sit. 13 § 9 unb bie Sluffaffungen ber ©taatSredjtS*

ehre oon ber unbeidjränften URonarchie anfditog, roo man auf © u a r c j
’ 8

ünrathen geroiffe formen für baS CSRedjt aufjuftcHen ablehnte, weil baS nicht

n een ®efe|}buch gehöre, fonbern „SRajrimen ber SRegierungS funft" in fjrage

'Imen, leicht ertlärtich, inbem bamatS bie Celjre oon ben £>oheitS* ober SBlajeftätS*

echten noch wenig beeinträchtigt roar oon ben Ccbren über bie befhränfte

Monarchie, am wenigften baoon, bag eS fid) in ber ©. um einen © t a a t S aft

7*
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banbeite. gmmcrbin aber roat nicht ein ?lft ber Verwaltung, fonbern ber fRt*

gierung im ©taute in bet Segnabigung gefunben unb bie preug. RriminalC.

§§ 590—596 batte bent SBnige ba« VWedjt im roeiteftrn ©inne bcigelegt. Qm

Hrt. 49 bet Verf., 2lbf. 1 unb 2 ift nut oon bem eigentlichen VSHedjte i. e. 3.

bie Webe, welche« bet Bönig auSjuübcn berechtigt ift, wenn bie äff. Stiege

rrfdjBpft, b. f). gegen ben Uebertrctet bcS ©trafgefebeS rccbtSfväftig erfannt ift,

wSbtenb Sbf. 3 t>on ber öinjel-Slbolition fprieht, bagegen eine bejonbere 9?e*

ftimmung übet ©rtbeilung einet Slmneftie fehlt. Dag eine foldje nad) ben

aCfR. II 13, § 9 unb RriminalO. § 590 nodj fortbeftebe, weit ihre oöüige HuS*

fdjlicgung in ^irt. 49 ber Verf. nidjt auSgcfprochen worben unb natb Ätt. 109

baf., wonach bie beftebenben ©efe^e, welche bet Vcrjaffung nicht jumiberlaufen,

in Rraft geblieben feien, auch radjbcr als noch beftebenb ju gelten habe, bat

ö. Wonne a. Q. (2. Slufl. I 1, 1864, ©. 264) nadjjuweifen oerfudjt. Unter

bet ©. 272 aufgefübtten Citttratur beftnbet ft<h auch 2 über, baS SouoctänctSt?*

recht ber Vegnabigung, üeipjig, 1860, bet eine ©taatSfouoaünctät nidjt ca*

etfannte, fonbern nur eine glirften* unb eine 93oIfÄfouoct änctat, roa« jur golgt

batte, bag Vcgrenjungcn unb RontroHiiung bcS VWrdjtS als eine« gürften*

fouücränctätSvcdjtS nad) abfolutiftijcbet Jiluffaffung bei ihm auSgefdjloffen warm,

auch o. 5R ü n n e nahm Tahlmann’S 9!u«fprud) auf: .Tie pemlidne

©eridjtSborfeit aber fctjrt ocimittelft bc« WcdjtS brr V. Pon brr $anb bei

SRidjter« fdjlteglid) in beS Königs £mr.b jutiid* unb jddog bavan bie golgerur.a,

beS^alb gcbiiijve im fonftitutioncü*monarchifchcn ©taatc biefcä Slcdjt bem Staat»*

Oberhaupt unb autb bie Ereujj. Verfaffung im Srt. 49 erfenne biefen ©runbjo{

unter geroijfen bem bis babin beftonbenen ©taatSredjt unbefannt gemefenen (Sin*

fdjränfungen be« OormalS ganj unumfdjränft gemefenen SWcdjtS an. aber re

hielt eS als fog. Vrärogatioe bet Sinne unb als ,baS perfSnlitbftc aller SDiajeftäiJ*

rechte' feft unb folgerte einfach barauS, bag für beffen Ausübung eine Vet*

antmortlidjfeit ber 5D?iniftcr nidjt anjunebmen jei, rS an feine Vebingungot

gebuttben unb nach freiem ©rmeffen be« Bönigs auSjuiiben fei. SBenn obre

Ärt. 44 ber Verf. als ©rfcbcinungSfotm Oon föniglitbcn ©rlaffen bie ©egen*

j e i d) n u n g eine« SRiniflerS ocrlangt, fo ift bieS eine allgemeine ©olennitfi:«*

forberung autb mit ihrer ooUcn ftaatSrcdjtlidjcn Vebeutung unb SBirfung im ©inne

ber fonftitutioneUcn Vefdjiünfungen brr üflor.crdjic, wonach nidjt blog bie Vejeugung

bet Wegentcnuntcrfdjrift, fonbern aud) bie VerantwortungSübernabme feiten« bc«

TOimfterS brfunbet wirb für ben SSMÜcn be}. WegierungSbefebl bcS Staatsoberhauptes

ohne bag irgenb ein Unterfdjieb gemacht morben ift. ©erabe bei einem io

widjtigcn auSnabmcrrdjt, beffen ©ebvaudj jonft ganj in ba« freie ©rmeffen gelegt

ift, bebarf e« ber eingebenbftcn Vcratbung mit bem WcgierungSoeTtreter als auf*

febenben unb anorbnenben Vermittlers jroifthen bem Weqcnten unb feinen Vct*

maltungS* bejro. guflijbeamtcn, mo e« gilt, ba« Snfcben ber WechtSpflcge rot

ber ©efcQfdjat't unb gegenüber ben ©eridjten, baS SrgalitätSptinjip, jtt erholten

unb eS nur auSnabmSmcijc höheren Witcffiebtcn unterjuorbnen.

Tiefe« Vtifjift toirb gemöhnlidj ju eng aufgeiagt, jo aud) bri 2a bar &

a. O. 3. Sufi. II, § 89, roeltfter e« barauf bcfdjtänft, bag bie gragc, ob eine

©trafnerfolgung eintreten foü ober nidjt, nidjt nad) 3tt>ecfm8f;igfcit«rüdfid)tciV

politischen ötmSgungen u. bgl. ju entftheiben fei, for.bctn bag eine Verpflichtung

nad) § 152 ©t^D. beftef)e ; aUctbingS rin .ftaatSrcchtlidjcS Vr'ttä'P
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Singe*', inbem cS ben Gingetnen ben ©chufc ber ©trafgefefce fidjert baburdi,

baj rt bie ©cro3f)rung beffetben bem arbiträren Grmeffen, b. 1). ber üBidfür ber

Stil. entzieht, benn „wenn bie Prüfung ber im § 152 aufgeftedten Sorau*«

[jungen allein ber ©tSl. fibertaffen ift, fo ift bie 3J?8glidjfeit nicht aiiSgefdjloffcn,

baj F«b hierbei anbere ®cudjl*punfte gcltenb machen, al* bie burd) bie ®ered)tig»

feit gegebenen, beim ber juftänbige ©eamte ber ®tÄ. hat ja nicht nad) eigener

unb unabhängiger Uebergeugung, [onbern nad) ben ihm erteilten ©efetjlen ber

tim norgejefcten Sehörbe gu hanbeln
;

e* fBnnte baher bie Serfagung ober ©e«

raSbrung be* ftrafreehtliehcu ©djuj}:* oon ^Jarteirücffte^ten auj bie amtlithe ober

iojiale 'Stellung bc* Scfdjulbigtcn abhängig gemacht werben." daneben muff

üabanb bod) jugeben, bah, »nenn auch in bem nach §§ 1 89 ff.
©t©0. ju«

;elajjenen ©erfahren bei Ablehnung ber ©trafrcrfolgung feiten* ber ©t?l. ber

Befählt) be* OS®. einen für bie ©t©. majjgebenbcn 93efcf)t enthalte, bie 8e«

beutung biefer Ginrid)tuiig als ©dmfnjcbr gegen ben tcnbcnjiBfen 2Rif)brau<h be*

[9. Unflagemonopol« eine ftaatSreditlidjc, nicht projeffualifche, fei, nur für bie 3äde,

roo ein ©erlebter Dorffanben, oorliegc unb baff eine rechtliche ©arantie gegen eine

parteiifche §anbhabung be* Slnflagercdjt* au* politifchen ober perfönlichen URotioen

teile. Söenn auch ba* CegalitätSprinjip in ber oon S a b a n b angegebenen

jjrage bauptfädjlich beiüovtritt für bie ftrafocrfolgenbe Slngriff*thätigfeit ber ©tH.,
'0 erftrerft e* fich hoch weiter auch auf ba« ganje ©traföerfafjten unb felbft

luf bie ©trafbodftreefung, nicht blo* für bie ©t?l., fonbern auch für bie Gerichte;

t* fonjcii tritt ftch in bem ©ebot, baff jur Sodjicljung bc* in ben ©trafgefejjen

enthaltenen, unabweisbaren ^Befehlen, welche fidj an bie gu ihrem Sodjug ein«

)fir|}ttn Beamten richten, jobalb eine Serlefcung au* aiidjtadjtung ber an erfier

Stelle an bie ©efedidfaft gerichteten ©e* unb Setbote angejeigt erfdjemt, bie

polijti« unb Kriminalbeamten iljce ©flicht jur Slufrechterhaltung be* ©efefce*«

r üen* erfüllen — ohne IRÜrfftdjt auf irgenbwclche ©rünbe einer Slbweicfjung

taaon. Da* Sorfchicben bc* ©traf r e ch 1 8 be* ©taate« u. f. ®. oor bie

Pflicht beffetben, bie ©trafgefefce jum Sodjug ju bringen, hQt 51t manchen

«benflidjen ßonfequenjen geführt, namentlich jur Ginführung be« Opportunität*«

Jtinjip* in ben ©trafprogeg, befonber« in ©reufecn, 100 man ftch heutc noch nicht

>on beffen Snfchauungen trennen fann; 0. Keller (©t©0. § 152 Slbf. 2) roie*

s«auf hin, baff für einen grofccn Dhcit ©eutfdjlanb* eine Umwäljung in ber

Stellung bet St?l. baburch Oerurfacht »erbe, baff lejjterer bie unbebingte
Berfolgung oder thatfächlich genügen« flar geftedten ftrafbaren $anblungen jur

Pilicht gemacht werbe unb bie Seriicffichtigung oon 3we<fmäf)igfcit*grünben für

be ©trafoetfolgung auSgefdjloffeti fei ; auch © l a f e r (fjanbbuch be* ©traf«

noj. I, ©. 121) hat hetworgehoben, baff bie SReich«gefefjgcbung bie ?lbfid)t

Jtlunbet habe, ba* CegalitätSpringip nicht blo* anguerfennen, fonbern ju fobifijiren,

•mb mit bent ?lti*fpruch biefeS ©ntnbfahcS lei ein Umjd)tmmg im ©trafuerfahren

^tbeigeführt worben bal)in, bag h’^twrd) ntd)t blo* ba« untergeorbnetc ftaatliche

Ct9<m, fonbern bie ^Regierung gebunben werbe, inbem fie bem 3taat*anwalt
iccpt Serle$ung jeiner ©flicht aujertegen fiinne , ohne { i d) felbft oer»
introortlidj ju machen. 5Reid)«gcfet}lich ift alfo hoch jener

®fätige ftaat«rechtliche ©runbfag aufgeftcllt unb bamit auch eine unüberfchreit«

m ©renje für bie „Seitung' be* ©trafoerfahren* feiten* ber Quftijoerwaltung

fcch ihre ©t?l., bie bod) ebenfo bet im ©taate ba* ©ubftrai bilbenben ©efed«
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fehaft mit bet ©taotSregierung ju bienen fjat, welcher bit Sr Rollung bet Stedjt;-

orbnung al8 CebtnSbcbingung gleichmäßig am #trjen liegen muß. liefet ®runt-

fafc ift aber and) Bon größter ©ebcutung für bie ©egrenjuug bcS SfRccht? un5

feiner Hubübung; er giebt bem in ©fragen bem Staatsoberhaupt Sortrtg

halten ben JRegicrungSBertretcr bj. bem 3'ifHjminiftcr einen feften ©oben, uon bei

aub er ben etwaigen Neigungen unb Hnbrängcn bon anberer ©eite roiberCitlnn

unb btr äBiHffir ober perfönlichen fRüdftdjten an hödjfter ©teile eine feftbegrönbtte

Ueberjeugung bei feinem ©ortrog mit bem fobipjitten obcrflen ©runbfaf} bfJ

fReid)8, bem fid) jeber unterwerfen muß, auch ein ©unbebglieb, entgegen halt«

batf. Iler „Qmperatin im ©trafgefcf}', über ben foBicl gefdjriebcn worben, in,

wie ©inbing (Die Korrnen I § 2) mit 5Rcd)t bemerft, an ben ©taot felbii,

brr ba8 ©trafgejeh cilaffen l)at, alb benjenigen gerichtet, weldjer aüein jur 3' •

ftrafung berufen fei : ,3<h, ber Staat erfenne bie © e r p f l i cf) t u n g an, bc.5

©erbredien ju beflrafen
;

ber ©erbredjer muß Bon mir mit btr angebrohten

unb barf mit feiner anberen ©träfe belegt werben.“ Der jwtile, bie ©trän

brohung auSjprechenbe Iheil jebc8 ©trafgeje^eb enthält in abstracto ober the*i

bie allgemeine SDarnungb* ui b ©ergcltungbnovm für bie Uebeitreter beb ©»«
gefc^cf, aber glciehjcitig auef) bie Korm für bie ©trajbehbrben unb jroar für bx

Midder in ber ©ejammtnorm, baß fie in concreto ober hypothesi auf bie gefifu

lieh angebrohten ©trafen ju erfennen haben, worin ber »eitere SRiehterbefehl offen

gehalten ift, baß auch bie eifaimtc ©träfe allein ju BoQftrecfen fei. Der Sinjtb

ftaat im Meid» »enbet bmd) feine ©trafbehbrbe laut SReid)äftrafge[c(je8 bie bar:

n

gebachte ©träfe auf ben ßinjclfatt an unb übt nur im Kamen unb Huftrag be$

fReidjeb, immerhin aber fclbftänbig, feine ©trafgewalt aub, boeb bab fHcidj bei

nach feiner ©erfaffung bie Hujfidjt über bie Hnmenbung btt fRcichSfltafgefcfc,

burch »eiche bit £anbcSftrafgcfc(}c btrfelben ÜRattrie befeitigt werben, »eil au*

biefen feinen ©ejefcen ba8 fReid) oerpflichtct »irb ju feiner ©oUjiehung, bie erfolgt

burch ba8 SWittel ber ©unbcsflaaten, beten ©trafbchbrbtn Organe jttr Er-

füllung jener fReidjbpflid)! ftnb. £)ict entfiel)! nun bie wichtige fyrogr, cb

bem gegenüber ben einzelnen ©unbebfiaaten bj. ben Irägern ber ©taatSgcniid;

ein ©efugniß juftehen fann, ihre ©trafbehörben bon ber Srfüdung einer bei

SRcidje gegenüber obliegcnben ©flicht be8 ©oüjug8 ber 9?eid)8ftrafgefefce ju nt>

binben ? welche fpäter ju beantworten fein wirb. §ier fommt e8 nur baroi-f

an, ba8 Cegalitältprinjip als ein r e i eh 8 g t f t
fc

li d) georbnetcS für bie ©trai<

recßtSpflege barjufteücn unb al8 BerfaßungSmäßigt ©renje auch für HuSübunj

btr ©egnabigungbgewalt, befonberS in ber Heußtrung ber Unterfcgung un5

fRieberfchlagung eines ©traf&nfahrenb. Da8 CcgalitätSprinjip berlangt atfo

Srfüdung ber SRcidiSpflicht in Sejug auf bie ©olljicbung ber fReich8ftrafgcic{c

burd) bie SunbcSftaaten, b. i. aber nicht bloS bei ber ©trafuerfolgung feitenS ber

baju berufenen ©trafbehörben mit ihren $ilfSbcauiten, jonbern auch bei ber

Durchführung beb StvafBcrfahrer.ä unb ber ©trafnoflftrecfiing im eutjclnen

gemäß bem SRiehttrfprud). Dafür ftnb bie ^ufti^minifter, bj. ber fReichbfanjlcr

in SRcich8geri<ht*©lraffacben, Berantwortlich unb über ©ejdjwcrben »egen Hemmung

btr ©trafrcdjtbpflege int SReidje hätte ber Sun bestall) nacfjHrt. 77 brr 5R> idjSoerf.

ju entjdjeiben. Durch bie Winifievnerantmortlidjtei! wirb nach ber ©:aa:8reebtS‘

lehre in ber bejehtänften ÜRonardjie ber ©ionard) in feiner Stellung unb SBfirbe

unbertehliih erhalten unb bahtr ift e? gevobe in bem fonftitutioncllcn Staate au»
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bicfem fflrunbe n o t h w e n t> i g , bag bit ©erantwortung beS guftigminiflerö

für einen berartigen Staats« ober iRegicrungflaft Bon foIcf)cr AuSnafjmcftelliing

über ber ©cltung beS SegalitfitSprinjipS, als eint« rtidjSredjtlichcn ®rttnbfn(;e8

Bon eminenter ©ebeutung, als fiaatSrec^ttit^e 9?otfjtt»cnbigleit feftgegalten

werbe, unb bie ®cgenjeid)nung biefeS Bon bem Xrager bcr Strafgetualt ja et«

lefftnbcn StaatSattcS fettcnS beS guftigminifitrS nicht Bon btt ©eurfunbung
btt IRinifteroeranroortung ju tintt biogen ©cjeugungSform btt btn ÜBiUcn beS

Staatsoberhauptes offtnbattnbcn Unttrjeicbnung beS ©nabenafteS httabgebriitft

werbe mit bet Scheinbegrünbung, baß ein hb<hftperf8nlidjeS ÜRajeft8tSrcd)t in gragc

unb bähet beffen Ausübung augcrbalb bet üRiniftCTBerantWortung ftehe. @ine

fotehc Auffaffung ift burcbauS unfonftitutioneH unb geeignet, bem monarchitd)en

©ringip, um ba8 e8 fttf) babei offenbar banbeit mehr ju fchaben ot8 ju nü^cn

;

benn jebe Abtreidjurg Bon bem „?aufe bet ©erechtigteit' beeinträchtigt ba8 ©er«

trauen bet Staatsbürger jut StaatSregierung, welches boch ba8 gunbament btt

StaatSerhaltung ift unb ftetS bleiben mivb
;

ober rnitb bet guftijminifter audt

nur in ber 8ff. SWeinung für eine bem allgemeinen SRechtSfinn nicht entfprechenbe

Abweichung Berontreottlieh gemacht, als fRnthgebet bet Strone, fo rnitb bamit Born

Staatsoberhaupt jcbe8 2Rigtrauen ober gor jeber Unwille abgclenft unb in einer

etwaigen patlnmentarifeb burd) eine gntnprUation auSjuübenbm Kontrolle fonu

unb wug baS Staatsoberhaupt äuget DiSluifton bleiben, weit unoeranttoortlid)

unb unBer!e|}lith. tient fo bie 3Rinifte>Beranimortlid)fcit jutn Schule bc8

SRonardjcn gegen Angriffe wegen einet unbegrünbeten Abweichung Bom fiegalitätS«

ptinjip unb feinen golgen, fo bient fie anbererfeitS auch jum Schule beS An*

fehenS btt Staatsgewalt infofetn, als in ihr eine burd) bie ©eifaffung feftgefefete

©eträhr 9f9tn tin{ Ueber[d|reitung bet ©rcnjtu bcr S®ewalt ju finben ift, bag

bet guftijtninifter mit treufefter Uebetjeugung nur bann eine Abweichung tom

gefcfclichtn guftijlauf bem IRegcntcn nach aftenmägiger ®arftellung Borfchlägt,

wenn wirflid) ein hSberet ©efidjtspunft bet Staotswohlfahtt, befonberS t)8t)Ettr

„auSgleidjenber ©ercdjtigfeit' notljwenbig einjunehmen ift, worunter grunbjä\;lich

bie Amnefticen, wie fte herfämmlid) beim IRegierungSwechfel, SlränungS» unb

anbertn off. geierlid)feiten einjutreten pflegen, nicht fallen büvften, weldje aber als

Aft btt lanbeSBäterlichen ©üte unb ®!itbe, als ©erjeiljungSait, ein Ausflug jener

.©rdrogatioe beS hS<hften pecfänlichen 'lRajcftätSicd)t6* auch hcutc angejehen

wetben, ohne bafj eigentlich nach ber öigenart beS ßinjclfnlleS, ob et eine Ab«

Weisung Bon bem CegalitätSprinjip geftntte, weiter gefragt wirb, fofern gleich

gange Kategorien geringerer SDclifte oon bet ©. umfagt werben, wie bie am
18. 3anuar 1896 im Iteutfdien fReidje Bielfad) erloffenen Amncftieen.

ffienn Cübtr o. a. O. ©. 104 in ber ©crantmortlid)fcit beS AJünifterS für

eint ©. eine mittelbare ©cfd)ränfung’ beS SiRcchtS fanb, fo ftommt biefe Auf'

foffung nur auS feiner Anhänglidjfeit an baS objolutiftifche 9fcgierungS[t)ftem,

wöhrenb gerabe baS fonftitutioncHe in bie ÜRinifterBerammortIid)feit für Staats«

afte, incldte Bon bem Staatsoberhaupt allein auSgehen unb ooüjogcn werben,

wie ©erorbnungen unb Serfügungen, eine ber wid)tigften ©arantien für bie ©efcj)«

mägigfeit bcr SRcgierungShanblungen bcrlcgt, alfo Bor 9Rigbroud) bcr Staats-

gemalt ben Regenten wie bie SRegierten, furj ben Staat felbft als juriftifdjc

©erfon gebacht, bewahrt. Die geiten, wo bit ©nabe beS Staatsoberhauptes al •

eint h^chftperfBnlicht ©unft bcffelbcn fotmloS erwiefen werben fonntc burd) eit *
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fachen HuSfprudj, finb borüber, ba, mit öblicfe, faft felbftoerftänblich, jeber Segent

ein barauf gerichtetes 3mmebiatgefueh an ben 3 uÜ tjmimftcr jur Prüfung unb

jum Bortrag oertoeift. GS barf angenommen »erben, ba| eise ©egenjeidjnung

ber B.Slfte (in SeichS«©traffachen nach Art. 17 ber SeichSoerf. feitenS beS ffaifer*

burdj ben SeichSfanjler ober feinen ©teÜDertreter, in G(fafs>8othringen Durch ben

baju belegirten Statthalter, in ben ©liebftaaten burch bie GhefS ber

abtheilungen beb ©iinittcriumS) für notbmenbig erachtet mirb auch ba, roo nicht

befonbere Borfchrijten bafür beftehen, alfo wie in ben BerfUrl. für Preußen

9trt. 44, für ©adjfen § 43, für Württemberg § 51, im batjerifchen SJitnifter«

DerantreortlnhfeitSgejeß oom 4. §uni 1848 u. f. re., unb bafe ber B.Slft als

SegitrungShanblung beb Staatsoberhauptes roie jeber ©taatSaft Don benfelben

Segeln ber ©olennitätsformgebung beherrfcht reirb, bag aber ba gcgenjeiebneiibe

SWinifter juriftifd) bafür aufjufommen hot, bag ber ©nabenaft nicht mit bem

Seichs« unb 8anbeSftrafred)t in äBibetfpruch trete, politijch bafür, bafj er für Gr«

reidjung ber höheren ftaatlichen, baS SegalitätSprinjip überragenbtn 3 |t|ecfe noth«

reenbig oba nüglicb fei — immerhin aber, rea« 9JI e I) e r im Seljrb. beS

©tS.'S 1. Sufi. ©. 187 Snm. 15 betont, bafür, Dag bie oerfaffungSmägigen

©djranfen eingehalten roerben, roührenb fogar in § 43 ber fäthftfdien Berfaffung

bie Berantroortung auch für bie 3 w t cf nt a g i g f c i t einer Berfügung bem Bor«

ftanb eines TOiniftaialbepartementS auferlegt reorben ift (G l f a S a. a. O. ©. 50).

Der ©nabenalt ift fonach Staats« bej. S e g i er u n g S alt, auSgeübt

oom Staatsoberhaupt als perfönlichem Iräger ber ©taatSgerealt übahaupt,

nicht bloS ber ©trafgerealt; als folcha ift er Dom Ghef ber 3ufti)oerrealtung

nach Bortrag bei bem Staatsoberhaupt reie jeber anbere SegierungSalt in

UrfunbSform nächft ber Unterjeichnung btefeS gegenjujeidjnen unb auch bu cer*

antworten. Da baS Staatsoberhaupt regiert, aber nicht Derrealtet, bie SB. aber

ihm allein als Scgenten jufteht, ift fte nicht BertoaltungSaft, fonbern Se«

g i e r u n g S alt, reof)ingegen bie ihm nahefommenben Site ber 8 e i t u n g feiten*

ber obaften ©pifce ber guftigDerrealtung im Seiche unö ben BunbeSftaaten Ba«
realtungSalte finb innerhalb ber SeichSgefcge, für beren Beachtung eine Ba*
antreortlichfeit nicht nur Dor ba SeidjSaufftcht, fonbern auch je nach ben SanbeS«

Derfaffungen Dor ben parlamentarifchen fiorperfchaftcn befiehl unb in einem Seich*«

gefefc gleichmäßig ju orbnen wäre.

II. 3m nötigen Slbfchniit roar bereit* herDorgehoben, bafj bie Boran«
fudung beS ftaatlichen ©trafrecht* i. f. ©. oor bie © t a a t S p fl i et) t jur Boü«

jieljung ber ©trafgefefe Don einer befonberen Dragreeite für alle »eiteren

Folgerungen gereefen fei. ©eit 1858 hohe ich in meinen Arbeiten hiergegen

gefampft unb bie ©traf p f l i ch t De* ©taateS D orangejteüt, au* ber erft bie

etnjelnen Befugniffe jum Gingriff in bie FreibeiiSfphäre ber Ginjelnen im ©traf«

oerfoIgungSrcdit abjuleiten feien. Die reidjtigfte Sfonfequcnj jener erften Sluf«

faffung ift bie SluffteHung eines ftaatlichen BerfügungSrechtS (DtSpofition) üba

bie Boüjichung ber Strafgefehe unb bie Ginroirtung auf bie Strafrechtspflege,

woran ftd) bann ber S e dj t S D e r j t ch t auf ©trafoerfolgung unb auf Boü*

ftreclung richterlich unb DiSjiplinar erfannter Strafen feitenS ber ©taatSgerealt

unb ihrer Dräger unb Don biefen abhängigen Organe Don felbft als Folge

mifchließt, ber als Befugnig rai(lfürlid) auSgeübt unb iogar auf Ginjel»

organc bc* ©taateS (bie ©t?. als ©tralüerfotgungS« unb ©trafooUitrecfungS*
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beljörbe) übertragen »erben fann burd) baS Büttel ber SRegierungSbcrtretung in

ber oberften QuftijDenoaltungSftelle (^uftijminifter), fofern nidjt im fonftitutionellen

Staate gefefclicht ©djranfen gezogen worben. Aus jener BoranfteHung beS fub»

jeftioen ©trafrechtS oor ber ©traf p f l i di t beS ©taateS fonftruiert ein grofjer

J&eil ber 2l)eoretifer unb ©taatSptaftiftr ben ,9? e dj t 3 tt e r g i dj t* beS

Staate® bej. ber Staatsgewalt auf Bodgug bcS im ©trafgefej) enthaltenen Be*

feblcS, ber ben juriftiidjen 3nhalt bet 95. bilbe: ,$n ber SUidjtauSübung beS

(lautlichen ©trafrechtS liegt ein SB e r g i d) t beS ©taateS auf biejeS SRccht.* DaS
bezeugt S l f a 8 a. a D. ©.39 unter Berufung auf Autoritäten als „^errft^enbe

Anfuhr unb fährt bann fort: «Die in bem Bergidjt fid) äujjernbe Südens*

erfldrung geht bei ber Abolition auf Beenbigung ber ©trafocrfolgung, bei ber

®. i. e. ©. auf Beenbigung bcS ©trafoodgugS, gängtidje B- ober Umänberung

ber ©trafooQftrecfung in eine milbere, tljeilmeife B.' 9?un fommt aber @ l f a 8

gltith auf bie Uebertragung ber prioatredjtlidjen Analogie oon ber freien Ber*

fügung (DiSpofttion) über ein SRccht i. f. ©., inbem er toeiter bemerft: «S5it

ber Bergidjt im prioatredttlidjen ©inne ift auch ber publigiftifdje Bcrgicht

Aufgabe beS SRedjtS fthleththin, b. h- ohne bafj mit biefer Aufgabe bie Ucber*

tragung auf ein anbercS ©ubjeft tterbunben ift . . . 3iD>tre(ht(i(h »irb ferner

unter Scrgid)t i. tu. ©. bie ©rflärung oerftanben, ein SRedjt, beffen (Srroerb mBg*

lid) ift, nidjt erwerben jit rooden. Da ber Inhaber beS ©trafvedjts im Ber*

Sicht auf baS ©trafoerfolqungSredjt jugleieh auf baS ihm erreidjbare ©trafooU*

ftredungSreiht bergidjtet, fo hat bie toeiter prioatredttlidte Bebcutung ebenfalls

ein ftaatSredjtlieheS Analogon.' ®S feheint bemnad) bie fonft hergebrachte Sehre,

bog gerabe in ber Unoergichtbarfeit auf öffentliche SRedjte ber Unterfdjieb oon

bicien unb 9SriPatred)ten liege, hier feine ©ettuug mehr haben gu foUcn; nach

jener DavfteHung erlangt ber ©chulbige burd) Bericht beS Staates ein jua

quaeoitum in ber (Enthebung oon ber Bfltdjt gur örbulbung ber ©träfe, inbem

tt nicht unter Säiberruf bcS SergiefjtS mit bemfelben ©trafiibel micber belegt

»erben bürfe. Die Bemühungen mancher SRechtSlefjrer, bie priDatrcchtlidjen

Jüd)t5anfd)auungen audj auf baS ©trafreebt unb eine „gruftifigierung' ttom

3ioilprojej} auf baS ©trafoerfahren ju übertragen, haben fclbft bis in bie ÜRotioe

ga ben ©trafprogefjorbnungen unb auch ju bev für baS Deutfdjt SReidj ihre

Wnchmirfung geäufjert, inbem mit ber Uebertragung einer analogen BerfügungS*

bejugnifj über öffentliche Siechte an bie Staatsgewalt eine ©tärfung biefer erreicht

»urbe, wenn auch DerfaffungSmöfjige Befehränfungen bagu traten. ^3 l a n cf

(Stjft. Darftcllung beS D. ©trafprogefjrechtS 1857) hatte ber Theorie bie Bahn
geebnet, wottadi ber ©taat fein SR e dj t auf ©traft gegen ben Berbredjer gerichtlich

geltend nt iche unb ben ©egenftanb beS ©trafprogeffeS bie B f l i d) t beS Ber*

btediers jur Unterwerfung unter bie ©träfe bilbe; baS war aljo eine ©egenüber»

Stellung Don SRechtöanfprud) unb SReditSoerpflidjtung wie im Brioatredjt unb bem

btetem bienenben bürgerlidjen Brogeg, roeldje beiöe unter bem fogenannten Ber*

»ithtSpnnjip, richtiger ber freien Sarteioerfügung, ftehen. Blan ging,

tun bie in baS ©trafoerfahren feit 1849 mehr eingeführte fontrabiftorifdje Brogejj*

fotm nud) Analogie bcS 3>ö'iProS cffe* unb bereit Berbinbung mit ber bem

©trafoerfahren jur 2Jiel)rheitScvmittclung nothmenbigen unb eigentümlichen

Unterfuchung ($hatbeftanbSfcftftcdung oon Amtswegen) für bie gegentheilige

Satercffcnuertretung gu ftüjjen, auftatt nur in ber SRcinerhaltung beS SRichteramteS
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unb ber ©elbftänbigfeit ber jtd) befätnpfcnbcn SRedjtS* unb Qfnlcrcffenocrtrttung

ju |ud)en, ju rocit, iubcm mnn auch auf bie ©tunbjä^e beS ^ßrioatrcrfjtS unb

bürgerlichen ©rojcffe« jmücfgriff unb biefe nirfjt Bon bcr g o r m getrennt
hielt, bamit aber bie ber ©trafrcdjtSpffege eigenartige, mit ben ©runb«

fäfjcn bc8 ©taai8vcrf)t8 im engflen 3ufammen bange flebenben ©rinjipien (Cegalitö.t?»

prinjip unb 0ffijialmayime für bie SBatjrbeitScrmittefung, Hnflagcmonopot be8

©tantcS) beeinträchtige, roie in meinem 1858 erfdjiencnen ©udje: „DaS ©traf«

oerfnbren in feinen leitenben ©runbfäßen unb ^auptformen' als notbmenbig

barjulegen Berjudjt morbtr. roar. Huf biefer Safjn, roelcbe nicht eine ©erfolgnng

ber Sinjelbeiten beabftd)tigte, ging e i n } t mit Gfnergie roeiter, namentlich in

feinem bead)ten«roertben ’Stuffaf} in ©oltb. Hrcbio 1876 ©. 265 über „©iSpofitionS«

unb ©ffijialprinjip", mo juerft Bor. ibm bie © f l i dj t beS ©taateS jur ©oll«

jicijung ber ©trafgeieffe burd) ba8 @traft>erfaf)rtn gegen ein fubjeftiBeS ©traf«

recht in ben ©orbergrunb gcftcHt mürbe, nadibem et fdion Borbet in ben ftaatS»

anb ftrafred)tlid)en ©t ürtcrungcn, Ceipjig, 1870, unb im ©b. 27 be8 ©erichtöfaaleS

in ben ftrafprojeffualen (Srörterungen biefen ©cfid)t8punft jur ©eltung ju bringen

oerfud)t batte, rno er in leßtcrer Hbbanblung ©. 74 bei ©efprcdjung ber S. für

erheblicher erflürt, bafj ber ©taat fub bcr © t r a f p f t i d) t entflögt, als einen

©ergebt auf fein ©trafredjt au8fpretbe. 3t>m >n ber Slbbanblung im ©b. 28

@. 561 ff.
beS ®erid)t$iaalcS jur ©bbfi 0 ^08' e beS ©trafprojeffeS, 3 °b n im

Romment, jur ©t©0. II ©. 105 ff , ©. o. HJ? e b e r , ©trafred)*, 4. Jlufl.

©. 75, HW er fei, ©trafredjt, 1889, @. 173, ©lafer, ftanbbud) bc8 ©traf«

»erfabrenS I ©. 14 ff. fofgenb bot C a b a n b a. 0. II ©. 344 gegen © l a n tf 8

T>arfteHung unb gegen B. R r i e 4 in bcr 3e><Wr - f- ©t©-®. V ©. 1 ff.,
rottdicr

notb ftbfirfer bie jiDilprojejfualifcbe Ronftruftion beS ©tvafocrfabrenS burd;*

jufübren ftd) bemüht batte, foroie autb gegen baS SReicb^geridit II ©tS. im Urt.

o. ll. 3uni 1881, mettbeS bie Hufgabe beS ©trafprojeffeS auf ©tbulbfeflftellung

burd) ©cluciSBerfabten ju eng befebränfe, ba nicht jene, fonbern ©trafBcrbängung

ober greifpreebung Bon ©träfe ba8 Snbjicl fei, folgenbe jutreffenbe Rritif

geliefert

:

„®er Staat bat bic felbftftflnbigc ©erpfliditiing, gegen beit

©rud) bcr SRidnfiorbnmig mittels feiner ©trafgcmalt ju rcagircit
;

er fiellt

nid)t fetne SDladit einem gnbiDibuum Jtim ©dju(; feiner ©cdjte jur ©er«

ffigung, fonbern er übt biefe 3Wadit im eigenen gntcrcffe, jur Mufratu«
erbattung unb SEiebcrhcrftcUung feiner eigenen SRcdjtSorbmntg, au8. 68
banbeit fiefi aifo um etne e t n b e 1 1 1 1 dj e gimfttoii, Me £>aitbljabuiig bcr

©trafgcmalt, nicht um jmei Bon etnanber bcgrifflttb Betriebene SRecfite«-

bfjtefjungcn mtc im 3ioilptojc& (©rtoatrecbtBBcrbaitntB unb ftaatlube ©cdjts«

btlfe). ®amit bicfclbe a6er in jebem cinjelneti gälte ftcb ebne
SB 1 11 f Q r unb ©artetlidifclt BoUjicbe, tft ihre Ausübung an einen

g c f c b 1 i dj beftimmten ffieg gemiefen : bie Soüftrcdung bcr ©träfe foü fld)

nidit nach Hrt bcr üiacbe unmittelbar an bie Sfiat anfcfjliefecH, fonbern es

foü ein Urtljel! beS ©cridjts bajroifcbentreten, burdj metdjeS bie ©cbulb lino

bie ©träfe nad) ajlajjgabe ber objettioen SHcdjtSnornicn unb ber llniftänte

be6 gaüc8 feftgeftcüt metben. Dtcfc geftfteüung fann n i cb t erfe(jt merbcu
burd) ©cbtebbfprudj unb Stncrtcnntnig, ne erfolgt ntefit, um einen Streit jn

fdilicbttn, fte tft and) nicht blo« im gntereffe beS 'Sngcjdiulbigten eingefübrt.

fonbent fle foü ben©taat felbft Bor bent aHibbraucb leincr

©taatSgcroalt febüßen unb tbm eine ©arantie gemäbren, baö biefe ©eroalt

und) ben ©eboten ber ©ereebtigfeit gebanbbabt mcrbc. ®ie Stmfgeridjto«
barfeit ialtt baber ftaatdreibtlicb mit ber ©taatbgeroalt jufammeit ;

ber ©traf«

projeg ift gleidjjam ber ©Jcg, ben bic legiere in jebem einzelnen Hnmcubungb«
fall ju burcblanfcn fiat, ©eilfironb bic ©crnribcllnng Im SiuMrTo jcö bie
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©eroÄbruttg eine* Slutragß auf Hntfaltutig bet Staatsgewalt ift, 6e»

beutet bit Verurtbetlung im ©trafprojefj bic S r f ü 1 1 u n g einer »ebingung
(Soraußfe&uitg). au lueldie ber Staat fclbjt bie Stußübung feiner eigenen
©eroalt gebunben bat.'

Qm § 82 fü^vt 5 a b a n b noch golgenbeß auß :

.UrbernQ, nio ber Staat ein größeres Qnterrffe baran bat, baß baS SRccbt

tocTroirfltdjt wirb, b. b- ba& ble abftraften gtedjtßregeln g l e t cb m ä & t g unb
unbeeinflußt Bon anberen Qntereffcn jur Stnmcnbung gebracht merben,
alß bah ein beftimmter materieller Befolg erreicht, eine Waßtcgel bnrdjgcfabtt
wirb, lügt er im Streitfall etne Ürtbeilßfinbung unb jum gtaeefe ber»

felben ein fontrabtttorifcbcS Verfaßten jw, j. ©. bmftcbtltcb bet Behebung
non Stciictn ln ffintftb- bc® JRcä. in 3*oi|fac6cn 11 ©.65 ff. ©et ftaatlidje

©cfrbl ift brmnadj tu allen gflüert jeglicher 9lrt Bon ©ericbtßbnrfett auf
bau gleitbeu unb itereotbpen Qnbalt jurftijufübren : S ß fotl b a 8 j

c n i g e

gefdjcbeu, w a 8 in concreto atß bem Stecht entfptcdbeub
b u r <b U r t b c 1 1 f ^ ft a c (teilt ro o r b c n i ft. © ic Gntfcbcibcmg im
einzelnen ffatlc gle6t bie jlußfQUung blcfer allgemeinen Schablone mit einem
touteeten ynbalt.'

SSBettct bat natb 8 a b a n b ber Urtheilßbefehl bie fpejififebc SBirfung ber

SRcchtsfraft ber enbgiliigen öntfdjubung als Vefeßl ber ©taatßgeroalt unb al®

foltbcr gilt unb wirft er mit ber unwibeiflebliebeti Kraft ber ftaatlirtjen

^enjcberniatht, autb wenn er ber objeftioen ®abtbcit be* Xbatbeftanbe® unb bem
richtigen ©inn ber 9ied)t*norm wiberfpridjt, ohne baß er oon ben Organen beß

Staate* felbft wieber nttfgebobcn werben fann, wäfitenb ber VerroaltungSbefeßl

aufgehoben werben fann, unb foö, jobalb feine tbatfädjliche ober redjtlitbe Un»

ritbtigfeit etfannt wirb. Kber ber Urtfjeilßbcfebt wirft nur für ben fonfreten

8aD, nidjt wie ber 0efe^e*befel)l al* 9form für eine unbeftimntie Slnjabl öon

Jba,f>*fiSnben, unb er wirft bentgemäß braftijcb, nicht wie bet @efcf}e*bcfebl

bbpotbetifcb-

Knüpfen wir au biefe Sehre an, fo erfdjeint bie Vollziehung ber ©trafgefef}*

befehle als eine ©elbfterhaltungS p f l i d) t be* ©taate* gegen ftcf> frlbft, als

© a n j e 6 ber juriftifchen ^.Icrjönlichfeit, beren ©ubftrat bie bürgerliche ©eiell»

fchaft unb bie ©taatSregierung mit ber ihr untergeorbneten Verwaltung unb

ihrem oberften SErägct ber ©taatßgewalt ift, unb bei ber ©rfütlung biefer Vflicßt

hat ber ©taat ein größere* Qntrreffe baran, baß bie abftraften 3?ed)t#regeln

unbeeinflußt oon anberen fHiicfficbtcn unb g l e i d) tn 8 ß i g unter inbioibueH

gleichen IhatbeftSnben jur Slnwcnbung gebracht wetben, als baß eine Straf»

maßregel burchgeführt unb ein beftimmter materieller Srfolg erreirijt werbe. Da
aber babei Eingriff unb Vertljeibigung fleh gegenüberfteßen, ein © t r c i t um bie

Durchführung ber ftaatlicßen ©trafpftiajt in beren Voraußfehung (Sdiulb ober

Stiditfdjulb, ©trafurtheil ober grcifptud)) obwaltet, minbeften« bie grege biefer

aitematioen nicht ju umgehen ift, fo ift ein fontrabiftorifdje* Verfahren am
Vlajje mit bem (Srgcbniß eine* UrtheilSbefehl*. 2Bie aber ade menfthlichen Hin-

richtungen unboüfommen ftnb, fo fann auch einem Urtßeil über bie gcftftcllung

be* butd) bie ©trafgefefjrcrlchung jwifehen bem ©taat unb einem feiner §errfcber»

macht unterworfenen ©cfeheßübeTtreter entftanbenen ©trafrechtSBcrhältniffeß in

thatfSchlither wie rechtlicher 93eäicl)ung ein nidjt mehr bureh iKechtSntittel heilbarer

'Hanget anhaften, beffen Teilung allein ber £errfdjer» unb 9fegierung*gewalt

nod) möglich wäre, auß ber Pflicht $ur örreidjung möglichftcr ©credjtigfeit in

ber Strafrechtspflege; nur infofern fönnte man Bon einer lebten, fog. ©naben,

mftanj reben, al* auSßilfßweifcr StaatScinrichtung, unb infoweit war biejettige
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Dt)-»rie liiert unbegrünbet, baß eint SB. nur nach redjtSfräftiger S8erurtf)eilung

allein ben oorliegenben gatt unter ffeftljaltung an ber tbatfäd)tid)cn geftfteHung

nur bei Sorhanbenfein aus ben begleitenben Umftänben ober auS ber ©efc^cS*

nuSlegung unb Slnmenb barfeit fjerborgehenber 3 ro e * t e ^ äum ©egenftanb haben

fBnnc unb bürfe, roenn nicht bem ©efefje unb beit eS jur Sodjiebung bringenben

BermaltungSorganen bej. ©crichten in ihrer BerufSfphäre bitrd) bie 9Iegierung

ZU nahe getreten unb fte geroiffermaßen in ihrem Bflubtbemu&tfein als ©efe^e«*

luächter berieft »erben foHen. Bon biefem prinzipiellen ©efi<ht«punft auS ift

Dahlmann'« HuSfprud), ba& bie peinliche ©erid)t«barfeit öevmittclft be«

fäniglichen SledjtS ber SB. oon ber £>anb ber 'Jltdjter fthliejjlid) in bie £>attb beS

StönigS gurüeffehre, nicht eine blofje Bhrafe, wenn nach bem fonftitutioneüen

StaatSrcdjt ba« 8. -Siecht bem Staatsoberhaupt beigclegt »irb, mie j. SB. in

Jlrt. 49 ber preufj. Berf. ; ocrgl. bie ältere Citcratur bei D. 31 5 n n e a. 0. II,

§ 58, »0 neben bas S-9Iecht i. e. S. ba« SRedjt ber Strafmilberung gefteüt

reorben mar. f>ier mürbe ber eigentliche unb prinzipielle SlitSgangSpnnft für eine

oerfaffungSmäßige Begrenzung ber 8.-©eroalt ju fuchen fein unb auch bie

‘Minimalgrenze für beren Ausübung liegen — in ber SBahtung einer t}3f)«rcn

©crechtigfeit in ber Strafrechtspflege im Sinne bcS öefeßeSbefcf)tS gegenüber

bem UrtbeilSbcfehl im $inblicf auf bie Umftänbe be« einzelnen StrafrechtSfaHeS,

benen oon bem @erid)t nicht 9kd)nung getragen rourbe ober »erben fonnte.

3n»ieroeit aber bie ©efefjgebung über biefe Grenze hinaus baS B.*9Ictbt

überhaupt ermeitem miü, mag bahingeftellt bleiben, ob bie Slmneftie unb bie

Dlbolition beibehalten unb »ie »eit fte erfireeft »erben foHen
;
immerhin »irb ba«

Blanfett ber 8.-®e»alt oerfaffungSmäßig burd) IluSnahmerücffiepten nur auf ba«

StaatSroobl ju erftreefen fein.

Siegen biefer Hußnahme natur, wonach bie Strofpflicht beS Staate«

nuS höheren ©rünben nid)t bahin erfüllt ju »erben braudjt, »oju fte fonft ba«

Strafgefefc binbet, entfpnngt erft ba« fog. SBSR e cf) t ober bie Berechtigung ber

©nabengnoalt jur Slbrocictjung oon ber Siegel, ber „^uftij ihren freien ßauf ju

laffen*, unb infofem barf man jene« als Sorrclat beS Strafrecht« be« Staate«

bezeichnen (ffilfa« ©. 37); aber oermöge biefe« SJedjt« ift bie Staatsgewalt in

reine anbere ßage gefegt als mie bei ber DiSpcnfation oon ©cfcfceSoorfchriftcn,

»eiche et»a in einer SBcrfaffung georbnet ift ober nadjjulaffett »äre unter gcfe§«

liehen BorauSfefcungen. Bon einem freien, unbegrenzten „Sledjtsocrzicht* auf

(iefeheSooHziehung lann im fonftitutioneden Staate fo »enig bie Siebe fein, al«

oon einer Selbftentbinbung ber Staatsgewalt oon ber Erfüllung ber ©efe^eS-

geböte ober Beachtung gefcfclidjer Berbote, ba bie ©efe^e nicht ben cinfeitigen

SEBiHen beS DrägerS ber Staatsgewalt, fonbern ben StaatSmiden als Brohuft

ber ©efellfchaftSDertretungS* unb SRcgierungSoereinbarung barfteHen.

mürbe ftaatSrcchtlich zu jeher Slbmeichung 00m ©efefce bie 3u fl‘mmung beider

©cfefjgebungSfaftoren gehören, »eiche Sonfequenz rüdftchtlich be« empfinblichücn

Eingriffe« be« Staatsoberhauptes in baS Strafoerfahren, ber Slbolition, felbft in

ber preuß. SBcrfaffung a. a. 0. ihren SluSbrucf gefunben hat. 9Iun fann aber,

ba bie ©cjefjgebungSfattoren nicht in jebem einzelnen gall über eine angeregte

‘.Ibwcichuug Oon bent Strafgefef}* heg- UtthcilSbefeljl in Dhätigfeit treten fönr.cn,

burd) oerfaffungSmäßige Ermächtigung bem pcrjönlichcn Präger ber Staatsgewalt

(Siegenten, B*äfibenten, Senat ober 9D?iniftcrium ber SRcpublif) im fonftitutioneHen
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©taote bie 33efugni§ übertragen ober betaffen reerben, teueres, reo fte eine

berfömmliehe, in ber 2J?onarcijic angeftammte roar, für ben ©taat ofjne befonbcrt

guftimmung ber ©eieüfdjaftSoertretung im (Sinjelfaüe in ber gorm ber SB er*

orbnung ober Sßerjflgung innerhalb ber formellen unb materiellen ®renjen ficf)

felbft Don bet (Erfüllung ber aus bem Strafgcfcfc für ihn h«oorgehenben ©traf»

Pflicht unb burd) SRegierungSbefeht bie jur Ausübung unb SBerroaltung ber

©traigerichtSbarfcit berufenen Seamten booon ju entbinben ober innerhalb

ber ©cfe^eSgrenje ju beftimmten ?lbroeirf)ungen (©trafminberung, ©trafanberung,

Sblaffung oon ber ©trafoetfolgung) ju oerantaffen. 5)a8 ift aber, roie oben

bemcrft, eine 9? e g i er u n g 3 fjanblung, au8 ber bie 93errealtungSafte ber ftaat*

Ii(f)«n ©trafbetjBrben bEIt,ot9 e^en ober in beftimmter SRid)tung gehemmt reerben.

S8 fteüt fidj bie 33egnabigung hiernach nicht at8 „fRechtSoerjicht", b. h- ol8 freie

Aufgabe ober oom ©efef} abreeidjenbe Seftimmung eines ©trafrechtS i. f. ©. bar,

fonbern al6 ein oerfaffungSmäßig geftattetcr 91 a dj t a fj Bon ber

obligatorifdjen (Erfüllung ber ftaatlichen ©traf Pflicht in ©emäfiheit Ber

©trafgefefje unb ©tTafprojeßgefefce feitenS be8 Staatsoberhauptes in 91 u 8 *

nähme fäüen, infolge beffen bie jur ©ttafgefcfcooHjiehung berufenen Staats-

beamten Bon ber gefejlichen '^Pflichterfüllung ganj ober in einer beftimmten

Sichtung in ihrer SlmtSBerroaltung entbunben reerben. Dafür, bajj bie Ber»

foffungSmäfäigen ©chranfen bei ber Anorbnung biefeS 9ladjlaffe6 an £öd)fter

Stelle tingehalten reerben, alfo ber ©nabcnbefeljl BerfaffungSmäjjig fei, ift

unmittelbar unb allein ber Bortragenbe URinifter oerantreortlidj, mittelbar aber

bafür, baß feiner ocrmittelnben ©eifung gemäß ber 9?cgierung86efef)l in ber

Scvrealtung auSgeführt werbe. ^Richtig ift, baff auch prinjipiell bie S3egnabigung8»

getualt als Dbeil ber ©taatSgerealt at8 f)ö<hfte (jouBeräne) an fiel) unb formell

nicht burd) bie ©traf» unb “Projejjgefcht, reeil auSnahmSrocife oerfaffungSmäßig

über biefen ftchenb, gebunben fein barf
;

allein materiell ftnb ihr infofern mittelbar

©renjen gejogen, als eine Abweichung Bon biefen ®efe(}en nur }ur Aushilfe

gegen jreeifelbafte UvtbeilSbefeble unb au8 höher ftehenben ©rttnben beS ©taatS»

tnohleS ctnjtureten hat unb nur foroeit ju ocrantroorten ift, ein barunter liegenbcS

anbcrcS öffentliches ober perfönlidjeS gntereffe (bei Amneftieertheilung unb

Abolition) als bcbenllid) aber auSjufdjliefjen ober nur unter BerfaffungSmüfjig

ftrenger (Begrenzung ju geftatten reäre.

9lad) oorftehenben Ausführungen befeitigen fleh Bon felbft bie Srflärungen

ber ftaat8redjtlichen 9Jntur beS 95fHed)t3, baß feine Ausübung, reeil bie ©irfung

öiefer ju ®unftcn eines 23crurtbeilten ober ber ©trafnerfolgung AuSgefehten fei,

eine ©unft für ben 33egnabigtcn ju erreeifen bejroecfe. Dafj ein fotdjer greeef

Bom 9lntragÜtHer ocrfolgt roitb, ift nicht ju beftreiten; reohl aber baß biefer

3toecf für bie ftaatSrechtliche 9Jatur mafsgebenb fei. fiabanb a. O. §91
erachtet bie 33. i. e. ©. ft e t 8 für örroeijung einer ® u n ft , roührenb hoch in

Bielen gaHen bei Anrufung ber ®nabe, auch bei (Empfehlung feitenS ber ©eridße

unb SiA., gerabc bie tjö^cre etfjifcf)e ©ercdjtigfeit gegen baS formale, unabroeiS*

bare ©trafurtheil in Anfprucf) genommen reirb : »@itabe für SRecfjt ergehen ju

lajfen-, wobei nidjt eine fubjeltiBe ©unfterroeifung, fonbern eine fadjlidje Aus-

gleichung nach Ber (Eigenart beS gallcS als lefjter ethifcher ©eredjtigfeitSaft

erbeten reirb — au8 ©rünben nicht als ein [djledjthin ju gereährenbeS @e*

ichenf nur auS SRücfftdjt auf bie iperfon unb au8 bem ©efühl ber SRilbthätigfcit.
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Da« finb aurf) nicht bie höheren ethifcßen ©rünbe für bie 93. im t. 3. al« Aus-

nahme oon berCegalität ber ©trafoodftrecfung. Ebenfowenig iftBerjeihung
be« begangenen Unrecht« ba« SBefen ber 9. überhaupt, inbem bie Uebertretung

eine« Strafgefcfce« nicht ungesehen gemacht werben fann, felbft nicht gegen eine

bebingte SBettmadjung be« angeftifteten Staben« ober eine anbere ©Ohne al«

bie »om ©efefc Dorgejeidjnete Bergeltung in ber ©träfe; fie Ware eben nicht«

anbere« al« eint perfBnliche ©unfterweifung, ohne alle ©übne not ber Bffent*

lieben SKeinung mit untilgbarer Keebtänerlcjang unb ©trafgefe§übertretung.

2 a b a n b fleht (ich inbeffen ju ber Einräumung oeranlaßt, baß bie Slbwenbung

einer nod) gar nicht begonnenen ©trafoerfolguug bem Bon einer äff. Singe Be-

broljten roenigften« in feinem gaHe Schaben bringen fönnt, baß bagegen bie

SRieberfchlagung eine« bereit« im ©ang bcfinblieben ©trafoerfahren« bie rechtliche

2age be« Aitgefcßulbigten infofern oerfcbleebttm fonne, al« ihm bie SWBglichfeit

ber greifpredjung, ber urtbeilSmäßcgcn geftfteüung feiner SRidjtfehulb, babunb

genommen toerbe; ba nun bie B. ihrem Begriff unb SBefen nach bemjenigen,

welchem fte ju IljeA roerbe, immer nur Bortheil bringen foUe, fo fei bie SRiebet»

fchlagung eine« bereit« bei ©erid)t anhängigen ©trafoerfahren« bem

3nhaber be« ©nabenrecht« nid)t in allen ©taaten geftattet unb überbie« fei fte

pruftifcb entbehrlieh, ba im galle ber Berurtheilung bie SB. immer no<h ertheilt

loerben fBnne. BJäre bie SB. im weiteften ©inne nur ©unftbejeugung ober Skr«

jeihung an ben Begnabigten au« perfBnlithen SRücffichten, fo würbe biefer fie nieht

anjunehmen brauchen, minbeften« nicht, wenn perfBnliche ober fachliche ^ntereffen

für ihn mit in grage fommen, wegen beren er nur ben Sauf ber ©ejefcgcltung

unb ber ©ereehtigfeit in Anfprud) nehmen ju joden glaubt. Der ©runb, weshalb

aber eine 3utö<f>oeifung eine« ©nabenafte« nicht geftattet ift, liegt eben barin,

bag er ein nicht ber Berfügung ober fiinmirtung anberer auägefcfjter ©taaUaft

ober bBdjfter ©cmaltäbefehl au« ^B^ecert ©rflnben al« bloß gefe(jlieh nachgelaffenen

unb befonberS perfBnticfjen SRütfficfjten ift. BJürbe ber 33'Jlft bloßer Bcrroaltung«<

oft au« ber §anb be« oberften BerroaltungSorgan« fein unb für Anfechtung ber

Berioaltung«afte au« SRcehtägrunben ein BerwaltungSgeridjtSBerfahren beftehen,

fo müßte fonfequentenueife ein folche« auch guläiftg fein gegen einen ©nabenaft,

ber fiir ben baoon Betroffenen ein privilegium odiosum enthielte. Auch Eifa«
©. 28

, ber bem Begnabigten ein Urtijeil über bie 3roc^m“&i8feit &** ®-

al« BerwaltungSaft abfpricht, roeil fte wie bei allen BenoaltungSaften ohne

iuriftijehe Erheblichfeit fei, erflärt ftch auch bafür, baß ein ©trafoerjicßt, ben er

ja in ber B. finbet, fofern er nicht auf bem ©efefje beruhe, für ben baoon Be-

troffenen nicht bic BJitfung einer SRBthigung habe, bent Berroaltungäbefehle golge

ju leiften; toerbe jemanbem eine fdjeinbare ©nabe ertheilt, welche objeftio eine

©trafoerjehärfung enthalte, fo bürfe ber Berurtljeilte ftch weigern, biefe ©träfe ju

ocrbüßeit, unb ba SabinetSjuftij in Deutfcfjlanb au«gejdhloffen fei, oerlangen, baß

bie im ©traferfenntniß auSgeworfene Strafe an ihm ooUftrecft werbe
;

eo. läge

e« nach Art. 77 ber SRB. bem BunbeSrathe ob, eine erwiefene Bcfcbmetbe übet

oerweigerte ober gehemmte SRed)t«pfIege anjunehmen. Bei ber Bcfchräitfung ber

B. auf bie oon ber SR e ch t « orbnung gezogenen ©renjen fommt Eifa« bahin,

bem Berbtecher, fofern ba« BSRecf)t auf gefeßlccher ©runblage beruht, bie BM*
gut Anetfennung be« BAfte« jehon au« ber allgemeinen SRechtSpjlicht ber Unter*

tl)anen aufguerlegen, fchon bc«halb, weil niemtnb barauf oetjichten fönne, baß
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©trecbiigfeil geübt werbe, ©orrnd) berneint audj ® £ f a S bie Sluffaffung einer

(Üunftbcgeugung ober Sergeibung, eine „fRegatine be« ©erbrechen« al« folcheS'

bei fi o e b o. O. S. 58, ber gang unrichtig in ber 39. eine Slufbebung be« bie

ftrafbare §anblung feftfleHenben richterlichen Urteils, bi« gu beffen IRecbtSfraft

nur Sbolition möglich fei, erfennen will unb gang richtig bie Sntfdjeibung über

itn DcliftSdjarafter einer Ii)Qt auafchliefglid) betn (Richter unb bem Staatsober-

haupt bie ©efchlujjfaffung über bie MuSfibung ober fRicf)tau6übung be« ftaatlichen

StrafooHftrecfungSrecht« gugetbeilt wiffen will. Beharren wir jeboch bei ber

SoranftcHung einer ftaatlidjen © f t i d) t öor bem StrafoottftrecfungSrecht

bei ber ©. im e. S., einer ©flicht, beren SrfüHung früher in ba« ©ebiet bet

©ericbtSbarfeit gebürte, im neueren beutfeben SRecht, ausgenommen bei ben

geringeren Deliften, roetefee oor bie Schöffen- unb Sluuägericbte geboren, ber

ÖuftigDerwaltungSbebörbe, ber St®. übertragen ift, fo fann nur ein (Regierung«-

belebt ber fjöcbften StaotSgeroalt eine Sibmeicbung non jener ©flicbterfüHung ber

betr. 'Beamten geftatten, ber nach ber SReicbSBerfaffung atlcrbing« nur bann auf

bem ffiege ber ©erwerbe nach 2lrt. 77 bei bem ©unbeStatb anfechtbar märe,

»enn eine gefehwibrige Hemmung ober ©erbinberung bc« Saufe« ber Strafjuftig

in grage fiänbe; aufjerbem bat ftd) üer bom ©nabenbefebl ©etroffene ibm gu

unterwerfen, er fann alio nicht bie SoHftrccfung ber red)tSfräftig erfannten ÜEobcS*

ftrafe beanfprueben, weit er ben Dob für eine Srlüiung bon einem lebenslänglich

ibm auf bem ©nabenmege beftimmten 3 icbt^aualeben, alfo mehr al« UBobltbat

«W wie al« Uebel, erachtet, wo« ja bei ber heutigen ©eringjebabung be« Sehen«

nietfacb Borfommt, wie auch ba« ©erlangen nach einer ©erforgung in einet

Strafanftalt feiten« arbeitSjcbeuer Müßiggänger eine S. heg. Slbfürgung ber ihnen

genehmen ©trafgeit nicht al« ©unft betrachten unb baber bagegen ©erwab?ung

einlegctt. Derartige fubjeftibe ©onberanfebauungen tonnen aber in ber Straf-

rechtspflege nicht gur Beachtung gelangen, ba fte nicht bloß wegen be« materiellen

Srfolge« einer StrafgefegDerlefeung für ben ©erlebet, fonbern prinzipiell au« bem

»eiteren unb höheren ©efiebtspunft ber fontreten ©efeßeSBottgiebung gur ®r-

haltung ber (RccbtSorbnung im ©angen geübt Werben foH, welcher erfte«

(Regierung« pringip im Staate, bcg. im JRecbtSftaate fein muff, ba« nur au«

höheren StaatSwobl« rüctfichten alterirt werben barf. Schließlich ift noch

her „örfcbcinungSform bc« ©Sitte«' (@lja6 a. O- § 5) gu gebenfen, ob fte »©er*

orbnung' ober nur »©erjügung* jei, ober aber .©efebl' ? 3m neueren Staats-

techt ftebt feft, baß ba« Diel umftrittene ScrorbnungSrecht be« (Regenten eine« ber

michtigften fog. §obeit«recbte materieller Wrt fei. Der oon S a b a n b I S. 590

unb 591 (2. Slufl.) gemadjte Unterfchieb gwifchen ©erorbnung im materiellen unb

cm formellen Sinn unb non Serfügung, gwifchen (Recht«- unb ©erwaltung«-

otrorbnung unb bie ffiiutbeilung ber ©erwaltung in unmittelbare ©efchüft«-

fübrung, Seitung unb ffleauffichtigung fcheint in ber Staatslehre feften ©oben
gefaßt gu haben. Die ©crwaltungSafte (-Berfügung unb -oerorbnung) fommen
hier für un« nicht weiter in grage, ba ber Begriff ber ©erwaltung für bie B.
oben au«gei<bloffcn werben mußte. Umfafjt bie ©erorbnung im ©egenfnb gum
(9efe|}t bie ohne Mitwirfung ber ©efeUfchaftSoertretung im Sanbe nach einer

SSerfaffung al« ÜBiQenSaft be« Staate« im ©orau« (in blanco) anerfannte (Re-

gierungSfunbgebung allgemeineren 3 nha lt« für £>anbel unb ©anbei im

Staate mit Derbinblicher ßraft ((Recht«- ober ©ermaltungäoerorbnung anftatt
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eine« ©eft^e«, protiforifcße ober beftnitioe), fo ift bet einzelne ©nabenalt ton

bet ©erorbnungSform bet SRegierung«funbgebung au«gefcßloffen, wohingegen bie

Jlmneftie, weil fte ganje Rategorieen öon Straftaten unb mithin auch bon

Strafgefehberleßern umfaßt, alfo eine RoHeltioabweichung oon bet Strafgefefc«

boQjiehung (in bet Slbolition wie in bet 93. im e. S. — adgratiatio —) fit

wegen ihrer quantitotiben wie qualitativen Umfänglichleit unb ihrer potenjirten

Sbmeießung bom 2cgalität«prin,$ip feßon materiell jum ©ebraud) bet Sßerorbnungs»

form eignet, womit ftd) jebod) ba« franj. Wedjt nidjt begnügt, inbent e« fogar

jum 2lmneftieerlaß ein ©efefc bcrlangt, wa« mit einet republifanifdjen Staats«

beßerrfchungSform allerbing« ßarmonirt, wenn man e« nicht fogar mit btt ton«

ftitutionell«monarchi[<hen fonfequent oertinbarlicß erachten mödjte mit Würfftcßt auf

bie einet Aufhebung be« Strafgefeßbefehle« nahe fommenben SBivfung bon

großer Jrngweite; eine auSbeßnenbe Sluälegung be« ?lbf. 3 in 9lrt. 49 ber

preuß. ©erf. erftreefte ba« bem Reinig unter ©orbeßalt eine« befonberen ©efeßeS«

erlaffeS ad hoc jugeftanbene SlbolitionSrceßt auch auf Ülmnrfticcn mit bet ffiirlung,

baß natf) Qrlaß einet folgen auch eingeleitete Strafoctfahren tinjufteUtn feien,

inbeffen würbe bann bie in ber Slmneftie enthaltene ©. im e. S. butch einen

SRegierungSbefebl feßon atlein erlaffen werben tonnen, roaßrenb junt ©rlaß ber

mitumfaßten Slbolition erft ein beibc ©ottSßüufer burd)laufcnbe«, bom Rönig ju

fanltionirenbe« ©efeß erforberlich wäre. ® l f a 8 räumt bet Slmnefiie, welche ftch

ihrer Watur nad) auf eine unftdjere 3°^ 0011 Delinquenten einer gewiffen ?lrt

begieße unb ben ©erfolgung«* heg. ©oUftrccfungebeßörbcn für ißt Verhalten w
ben leßteren bie Warnt oorfchreibe, gerabe baburd) non ber eigentlichen 58. unter«

fdjeibe, bie gorm bet ©crorbnung ein, wiH itn übrigen aber bie 58. ftaatSrecßtlih

al« .Beifügung', weil ein 2Ut bet ©crwaltung (be« ßödiftcn Cißef« bet guftij«

betwaltung) auSgeiibt werbe, mit ben üblichen 9?ed)tSerforbcrniffen berfteßer:,

behanbelt wiffen. ?lmncftiten pflegen in lanbcSßerrlicßcr ©erorbnungSform, wobei

bet SRegent birclt rebtnb eingeführt wirb, mit Unterfcßiift beffelben unb ©egen«

geießnung be« fguftigminifter« in ben offigieQen SBIättern nerlünbet gu werben,

Wie ©efeße, wiihrcnb öingelbegnabigungen nidjt oerlünbet, fonbem al« URinifterial«

teflripte an bie Strafbehürben bie ßiicbflc ©ewaltenentfchließung eröffnen, wie

g. 58. auch bei ©oUftrcefung bon lobeSurtßeilen fold) ein Wcflript baßin lautenb

beriefen wirb, baß ba« Staatsoberhaupt (in ben freien Stübten ber Senat) ftch

nicht ßabe bewogen gefunben, bon btt 58. ©ebraud) gu machen. gn ben betr.

Slften beßnbet ftd) mit bet Signatur be« Wegenten bie ©ntfcßließungSurlunbe,

wenn aud) nur im Rongept ober im ©rotololl über ben Sortrag unb bie 6nt«

fcßließung mit ber Rontrafignatur be« guftigdjef« ober feine« Vertreter« nor, aus

weld, er bie ©erantwoulichlcit folgt, unb baßer lommt e« mit Würffteßt ßierauj

garnidit barauf an, ob ein fo beurlunbeter eingelncr ©nabenatt eine lanbcS«

ßetrlidte .Verfügung' ober ein „WegierungSerlaß" ober auch „©etorbnung"

genannt wirb, ba fonft bloße ÜRiniftcrialerlaffe ober ©Jinifterialoerorbnungtn

allgemeineren gnßalte« al« folche, in befonberen gälten unter (Erwähnung bet

,$öcßften ©eneßmigung" be« Staatsoberhauptes al« „Serorbnung', fonft als

bloße „SDiinifterialbclanntmaeßung' in ben amtlichen 581ättern Deröffentließt werben,

fonft aber nur SReflripte über allgemeinere Slnorbnungen (Wormatiboerfflgungen)

ober einzelne (Sntfcßlicßungen in fpegieHen gäHen ben betr. Stellen gugeben.

gctenfall« ertßeilen folcßc Weflripte nur SBetwaltungSterorbnungen ober Cer«
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fügungen (©erroaltungSbefehle im ©egenfah ju jenen {RegierungS befehlen,

roaö oben genauer bargelegt worben ifi).

Die im ©nabenerlaß liegenbe Entbinbung Oon ben CegalitätSDcrpflichtungcn

btt betr. ©trafbeljörben geht ja regelmäßig auf ein Unterlaffen beftimmter ©fließt*

alte, auSnahmSweife aber auf Abweichung baoon in beftimmter {Richtung wie bei

ber SBieDercerteihung entzogener rechtlicher gäßigfeiten ({Reßabilitirung) unb tljeil*

rotijcr 9-, 21 blaffen oon Entziehungen laut UrtbeilSfprucßS ({Rcftitutior, Don

bezahlten ©elbftrafen, SBiebereintritt in Slemter, Shrenftellungen, Ehrenrechte,

äufßörcn Don ©oUzciaufficbt, AtbeitSbauSjroang nach Uebermeifung an bie ÜanbeS*

polizeibehörbe). AuSgejcßloffen ftnb baher Erlaß ber ffoftentragung laut Urteil,

worauf bie ginanzoerwaltung oerzicßten barf, ferner ein Diadjlaß einer Buße an

ben berechtigten unb belicht auf bie eine ©riDatgenugtfjuung enthaltcnbe Sc»

fugniß z l»r ©efanntmacßung ber ©erurtßeilung gemäß §§ 165 unb 200 ©t©©.,

joroie bie Aufhebung eines auSgefprochenen bauemben berlufteS Don {Rechten,

mit beffen Erflärung ber berluft eintritt
;

Dgl. barfiber E l f a 8 a. O. ©. 54 u. 55.

HL Änerfannt ift nach 8 a b a n b u. a. m., baß bie 33. im e. ©. unb bie

Unterjagung ber ©trafDerfolgimg oor beginn beS ©rozeffeS in allen beutfefjcn

Staaten oor Errichtung beS IRorbb. bunbeS unb beS Deutfcßen {Reiches beftanben

hat
;
Don ber lefcteren fonnte menigftenS ba, ido baS Opportunitätsprinzip, wie in

©reußen, ftch in ber ©rayiS eingebürgert hat*«/ mittels b3eifungen an bie ©tA.

©(brauch gemacht werben, begrenzt war in einzelnen ©etfajfungen bie {Rieber*

fchlagung eines ©tTafoerfaßrenS ober auch war fie wegen ihrer Anreibung an bie

ftaatSrechtliche, auch in ben beutfchen ©runbredjten Don 1848 Art. IX § 42 auS*

brücflich oerpönte „SabinetS* unb Sföinifterialjuftiz' fehr feiten auSgeübt ober

ganz außer ©ebraudj gefteHt, auch wohl in 3RinifterDcrantroortlicbteit8gefeben

ober ©efefjen über baS ©erfahren auf ÜRinifteranClagen auf biefe allein beßhränft,

ionft nirgenbS erwähnt, wie im ©roß!). ©.-äBeimar-Eifenach, wo ftd) nur in ben

Sportel* unb ©ebüljrenorbnungen bis zur neueften ein Anfaß für Abolition oor*

finbet, währenb eine foldje faum einmal, namentlich [eit bie grage ihres

geiDohnheitSre^tlichcn gortbefteßenS in golge ber 5Reich8»@trafgefehgcbung ftreitig

geworben war, zur Ausübung gclommen ift. UcbrigcnS h°t auch für Notariats*

alte ftch ein Anfaß bafelbft fortgefeßt, obfchon e8 nicht zur Einführung beS

Notariats im ©roßfjerjogtbum gefomnten ift.

©eit ber reidbSgcjeblicben {Regelung beS ©trafrechtS unb »©rozeffeS mit

Einjcßluß beS ©Berf®. unb ber EinfüßrungSgefeße ift Don ber ©taatSrecßtS« wie

StrajrechtS» unb ©tozeßlcßre, auch in ber ©taatSprajriS, bie grage ßöchft ameifel»

hajt geworben, ob burch biefe {Regelung unb bie baran ftch tnüpfenbe DerfaffungS«

mäßige ©ehorfamSpflicht ben Einzelftaaten zur Befolgung unb Durchführung bev

•ReichSgefeße baS ©.«{Recht ber Einzel ft aalen eine Setänberung erfahren

habe ? 8abanb a. O. glaubt, ba bie Anorbnungen ber SReiißSgtfebe, welche

auSbtücflid) baS ©.-{Recht normieren, zum größten Zt)t\U bie gätle beträfen, in

benen baS ©.«{Recht bem Raifer eingeräumt ift, ftch für bie ©eantwortung oor»

[tehenber grage auf bie firgebniffe angewiefen fehcn zu mflfjen, welche ftch aus bem

jutiftijchen 2Befen beS ©.»{Rechts unb auS ben ©runbprinzipien ber beutfchen

©erichtSDnfaffung erfehen ließen.

gür bie ©. im e. ©. als Abweichung Dom redjtsfräftigen, DoUftrecfbaren

unb in ber ©oüftrecfung begriffenen UrthcilSbefehle auS höchfter SWacßtoolItommen*

«liit, <5. ßapig. 1887. £rft 2. 8
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Reit fann tnoljl fein befteRen, wie ausführlich oon ffi l f a 8 ®. 60 ff.

Halbem feRon feit ber neuen dieidjgefeRgcbung namentlich bie ßontmentatoren $u

bcn ^uftijgefc^en unb oerfcRicbene Staats«, ©traf* unb ©rojeRreeRt«leRrer Rh in

biefem ©inne nuägefprodjen Ratten, nacRgeroiefen Rat aderbing« fucRt man Der*

geben« in ber SRekRStierfaffung nacR einer Seftimmung über bie Stellung be«

laubeSRerrlicRen 8.*SRecRt8 jum fReieR«rciRte, unb 8 8 ln e feRon in ben erften Hnf>

lagen feine« Jlomm. jur @t©0. ert»8Rnte unter ©ejugnaRme auf £) e i n j e
'*

oben angefüRrte arbeiten, baR biefe grage j. 3- al« ein Noli me tangere

bctracRtet, aber bocR bie SReicRSgefeRgebung früRer ober fpäter genötRigt fein »erbe,

fid) mit bet fRegelung biefe« 9?ed)t« ju befaffen, ba jcRt feRon (gleich nacR ' Oft.

1879) ber gegenwärtige WecRtSjuftanb RinftcRtlicR be« ©.*3tecRt« ein unhaltbarer

genannt «erben müffe «egen feine« unflarcn, djaotijdjen ©erRältniffe« in Sejng

auf SRcicR unb ffiinaclftaaten.

SU« feftfteRenb ift ber oben feRon au«ge(procRene ©aR anjuneRmen, baR ba*

9kidj bie ©trafgemalt in ber SoUjieRung ber 9feicR8ftrafgefeRe, forceit e« ftcR biefe

für einjelne CDelifte gegen Slaifer unb SHeicR nicRt OorbeRalten Rat, burcR bie

©unbc«ftaaten au«über. lägt, baR c« fieR jebocR bie SeaufficRtigung

über bie SodjieRung ber SReicRSgcfeRe borbeRalten Rat im Slct. 4 ,s ber SRC.;

baoon ift aber bie golge, baR bie iReiiRSgefeRgebung in ber SRecRtSlage ift, ?lb*

toeicRungcn bon ber al« fHegel georbneten legalen Sefolgung ber ©trafgefeRc ol*

SluSnaRmen ficR felbft, bj. ber SReicRSregierung »inRaltlicR* j»

reguliren, fo gut mie ©orfcRriften in Setreff ber ©trafoerfolgung unb ©traf«

tiodftrccfung auf oerfaffungSmäRigem SBege ju geben, nicRt bloR fotoeit ba« SHeicR

laut öerfaffunpSmäRigent ©orbeRalt iJnRabcr ber ©.*®emalt ift (©inbing),

fonbern überhaupt für ba« öebiet be« SRei<R*ftrafrecRtS. §at e« nun aber

bie« bisher untertaffen unb aucR nicRt eine StbroeicRung oon ben burcR bie Sinjel»

ftaateu ju ooüjicRenben SfeicRSftrafgefeRen auSbrücflicR unterfagt, fo muR man

anneRmcn, baR eine folcRe jo, roic fte in bcn öinjelftaaten beftanben Rat, bei

beren Eintritt in ben ©unbeSftaat (9JeicR) Rat f o r t b c ft e R e n joden, bi« ba«

IHetcR ficR biefer ÜRaterie bemäcRtigt, ober toenigften« fotoeit nid)t au« best

9? e i d) 8 r c cR t eine ©cRranfe ber ©eguabigung RcroorgeRt. Die .unmittelbare

ticrantwortlicRe 0efd)äft«fflRrung", b. i. bie ©ermaltung ber ©trafrecRtSpflege

unter ber Dberaufjtdjt be« 9JeicR8 (Staifer unb ©unbeäratR) tierblieb alfo ben

öliebftaaten unb folgetoeije iRren 9legierungen aucR bie ©eftimmung über au«<

naRmätocife SlbroeicRung, fotoeit ba« CanbeSrecRt bie ©efugniR baju oorgefeRen

Ratte, al« ©elbftregierungSrecRt. Sitte mittelbare ©eflStigung be« oorerft

burcR bieSReicRSoetfaffung nicRt oeränberten gortbefteRenä bcS2anbe«*©egnabigung«*

recRt« ergiebt ficR auRcrbem au« §§ 484 unb 485 ©t©0., tno auRer ber SReu*

fcRaffung eine* S.*9JecRt8 be« ffiaifer« ba« bi« baRin befteRcnbe 9fccRt bet ©. im

e. ©. anftatt ber SRicRtbeftätigmtg eine« ÜobcburtReil« (partifularrecRtlicR erforberte

ja bie ©odftrecfung eine« foteRen bie lanbcSRerrlitRe ©eftätigung) anetfannt toorben

ift, tooju ftcR aucR nod) bie Slnerfennung be« ©.» unb ©trafoenoanblung«recRi*

be« ©ereinSftaate« in feinem ©ebiete in Slrt. 18 be« ©ertrage* tiorn 8. fjjuli 1867

jtoifcRen bem SRorbb. Sunbe unb bcn 4 ©taaten unterhalb ber dRaintinie über

bie gortbauer be« 30^0ereinö rücfftcRtticR be« 3°HittafrecRt3 (pars in toto) Rin*

jurccRnen lögt, »ie fte feRon in ben früheren Qodcereinigungen ftcR oorfanb;
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»gl. aud) Sri. 15 be* ©ef. Dom 1. Quti 1868 unb ö. SRof)!’* Strid)*»

iiaatSredit 3. 201—203.

SDlit SRedjt ermähnt noch G I f a 8 ©. 78, ba& in golge be* nad) Brt. 17

£tr SIS. bem Raifer übertragenen SRed)tS ba Uebcrmodjung bet Bußfübrung ba
3icicl)Sgeie(}e aud) eine joldje als SHecfjt (unb %?flic^t ?), auf eine ben gefc^geberife^en

3roetfen jumiberlaufenbe Ausführung eines Sitid)8gcfepe8 aufmaffant au machen,

;uüef)e, eo. im galt eine* Söiberfptud)« hiergegen feiten* eine« ©unbeSftaate* bet

SunbeSratl) nod) Art. 7* ber DIS. über einen bedt^alb entftanbenen Streit ju

emfeheiben habe
j

Dgl. bie Setanlaffung be* Hamburger ©enatS, ba* SorbeQwefen

nad) bem SlcichSftrafgefefcbuch unter bie ©eftimmungen über flupptlei fallen ju

lajfen; aud) eine unmotitirte Slachficht gegen bie auffteigenbe Ducüwuth in Sa*
folgung unb ©trafpoUftrecfung, befonber* auf $ochfd)utcn, fönnte unter jene

oberfie Steidj®aufftd)t fallen. Sgl. aber aud) Ginf®. jum ©t®S. Slrt. 2 9lbf. 2.

8ut^ oon fiabanb a. SD. § 91 wirb eß at« in ber Sbforie unb ißraji® herr»

ihenbe Slnficht bezeugt, bog ba« 83 »3led)t ber 0anbe®berren unb ©enate hn

tseutfdien SRcidje ba« geblieben ift, wa® e« Dor bet SleidjSgrünbung geroefen,

b. !) ein eigenes, Don niemanbem ucrliet)eneS unb Don feinem anberen Siechte

abgeleitetes 3ied)t ber Ginjelftaaten, ba bie Sleichgefehgebung mit Dollem Sor»

bebadjt unb bewugtem SöoQen Wbftanb genommen ho be, bnS S.«SRed)t ber Ginjel«

tiaaten überhaupt nur ju berühren ;
bamit war bie Wnfidjt auSgefprodien, bafe

Durch bie bunbeSftaatlidje 3ufammenfd|Uef5ung ba Ginjelftaatcn unb burd) bie

5mbeit ba Sleitf^juftiggefchgebung baS ©.»Siecht ba Ginjelftaaten eine Cr*

Neuerung erfahren hobt, inbem jeber einzelne ©taat nunmehr unterfchiebSlo« e«

h nfichtlich aHa im ganzen SReidjSgebiet begangenen ober ju Dcrfolgenben Sa»
brechen auSüben bürfe ein je) unb c« mar auB jena Bnfidjt bie wichtige

Saigerung gezogen, ba| baS ©.»Siecht hinfuhtlich feiner Sorau«fet)ungen unb

ferne« Umfanges in jebem ©taate auäfd)lieglich unta ben Siegeln be*

SanbredjtS ftehe. ®ag freilich baburch eigemfjümlidie IJnfonfeguenjen gegen*

über bem 3lcid)6rccht beftehen, hatte fchon 0 8 w e a. O. ju £it. 2 beS @Saf®.
nadigcmiefen, fo, bag auch bei benjenigen ©traffaHen, welche, wie j. S. bie Se*

leiMgung beS Raifer* ober beS SunbeSrath*, bie ^ntereffen beS Sleidj® berühren

(8rt. 74 ber SIS. unb bie entfpreebenben ©eftimmungen beS ©t@S.), baS ©.»Siecht

nach rote oor nicht bem Sleidje, fonbem bem betr. SunbeSftaate juftebe, ebenfe

im gatte eine« Don einem Slei<h«beamten oevübten BmtSuerbrethenS, ba nur für

DiSjiplinarfachen baS Sleidjäbeamten®. d. 81. Würg 1873 § 118 bem Raifer ein

8.»9lc<ht athcilt h»be, auch bafj ein Uebergaug biefeS ©.»Siecht* auf bie Sleich*»

gctoalt in unb ©teuaftrafiachen, wo c* fi<h um bie fnnterjiehung einer

bem SReti)« oba bem ßoUotran' juftelfenben Bbgabc fjanble, nicht ftottgefunben

habe. ®a8 ©.»Siecht ba 3lcid)Sgematt ruht in ber $anb beS RaiferS nach

§ 484 ©UJSO. in ben 3leichSgeriihtS»©traffachen in erfter Snflanj ohne Unter*

ib'tb jnnjdjen folchcn ©ochen, für weldje baS SleichSgericht on ftch juftänbig war,

unb fold)en, auf welche im Ginjelfatt bie 3uftänbigfeit erftreeft worben ift; h*«
ift aber aud) nnr baS ©.»Slccht im e. ©. ertheilt, nicht ein BbolilionSrecht, ba

mit bem 8tufl)8rcn ber 0anbeßftrafgewalt in biefen ©ad)en auch bie entfpredjenbe

Önabengewalt in Sffiegfatt gefommen ift, wie ausgenommen d.

gut ©tlßO. ohne befonbae ©egrünbung) unb fDl e D e S (d. f>olß.

buch II © 495) alle SlechtSlehra angenommen h°ben ;
nur macht 8 6 ro ‘

8*
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in Bejug auf bie im 3u fammcn ^an8 mit rin« reiehSgeridjt lidjen ©traffaeht

ftehenben (§§ 3, 13 ©t^O.) einen Unterfdjieb baf)in, ba§ Bon ber fRecfjt8 hängig*

feit beim 9Jeid)8gericht an ein lanbcSredjtlicheS äbolition8red)t unrohcffam fei,

nicht aber eine Borger ert^eilte Hbolition, inbem biefe bie Srftrecfung beS reidjä*

gerichtlichen 33erfafjten8 au8fd)tiegen mürbe. Die S.*®croalt fann ftch nach eirtr

hergebrachten Stnficht nur an bie @ericht8herrlid)feit anfchliegen unb burch bie

©t$€>. ift bei ber Hnorbnung beö ©eridjtSftanbeS be8 3ufammenl)ange8, ber ein

fog. augerorbentlicher ©eriihtsftanb ift, bie @erid)t8herrlicbteit auch über bie burif)

3ufammenhang an ba8 5Reieh8gcrid)t nachgejogenen ©achen, auf ba8 SJicich über*

gegangen, moburch bem ©injclftaat bie @ericf)t8herrlichfeit unb falgemeife bie

S.*©eroalt entjogen wirb, bie ebenfo mieber aufleben fann, roenn ba» SReidjS*

gericht nach § 4 ©tf}30. eine üoStrcnnung ber nachgejogenen Sache au8 bem

3ufammenhang anorbnen mürbe. Sine Slbolition mürbe nur Bor bet 9JechtS*

hängigfeit bei bem 92cid)8geticht benfbar fein, nicht aber bei foidjen Sachen, in

benen ein Setbrechen gegen ba8 SReidj unb ben Reifer ftch über mehrere ©taotS*

gebiete erftreeft unb hier Srmittelungboerfahren eingeleitct ftnb. Diefe gäHe finb

aber unterfchieben oon ben augerhalb beS 3ufammenhangcS ftehenben, mo in ber

SHenifionSinftanj eine Sache beim fReithSgcridjt au8 einem Sinjelftaat rechtshängig

gemorben mar, mie ein folcher im fjuni 1896 au8 bem $erjogth. Inhalt bem

JReichS gericht gegen $. Borlag, ber gegen ein megen Untetfchlagung unb ftrajbarcn

SigennufceS oom Canbgericbt ju Deffau gegen ihn erlaffeneS ©trafurthcil fRcoifion

eingemenbet hotte, meil in einem Hmncftieerlag bc8 §crjog8 Dom 22. ÜRai 1896

auch fein galt mit begriffen fei unb bcShalb baS ©irafoerfahren hotte eingefteüt

merben müffen. Der SReirfjSanroalt erflärte, bag c8 ihm unbenfbar fchiene, mie

ein SunbeSfürft baS fReefit haben foütc, ein beim ‘JieirfjSgeridjt fdjroebcnbeS Ser*

fahren aufjuheben. Der Serthcibigcr behauptete bemgegenüber, bie Abolition fei

in ber Mmncftie mit enthalten unb in Inhalt Bon je in Uebung gemefen unb

meber burd) bie Serfaffung noch burd) ein DfeichSgefeh abgejehafft unb gelte mie

für bie erfte 3nftanj, fo auch für bie SReoifionSinftanj
;

ma§ fotle jene thun,

menn bie ©adje ju erneuter Serhanblung Dom 9feid)8gcrid|t jurüefoerroiefen roerbt?

t'ogifd) allein ridjtig fei, ba8 fRieberfdjlogungßredjt emroeber im ©anjen anju»

etfennen ober ju beftreiten. Da8 StcidjSgcridjt III. S. Dcrrcarf bie fRcoifion mit

ber Segrünbuttg:

,®nS SeiehSaericht hat bie ftrafrechtlidjen unb projeffuaten Borfdjrlftcu

anjurcenbeit unb ftcfj nach bem @Serf(S). ju rtchten. Söcbet ba8 eint noch

ba8 aitbcce biefer ©efetje fenut etn 2lboIitiou6rcd)t. Dem Raifer al3 jolcficm

fteht ein Sl6olition8rccht in benjenigtn ©rojeffen, in benen ba8 SReichSgeriebt

in jroettcr 3nftanj ertennt, nidit ju, foiibcrtt nur eilt ©.*9}edjt, unb in Sejug
auf aüe übrigen ©rojeffe enthält meber baS eine noch ba8 anbere SetchSgcicj

Mnbeutungen, bie bem MctdjSgertcht bie Sflid;t auferlegten, auf Befehl bc8

RatferS ober eines CanbeShenn mit bem SHechtSgange ftiüe ju Itcben". . . *)

(Sortierung futgt.)

*) Der Hntafter Satt tfl Don ©tenglctn in ber ®. Snriftenjcitung 1 (1896)

©. 262 nebfc ber Begrünbuna beS Bf)@).*Urtt)ci[8 mitgctheilt unb biefe baf. ©. 256 Don

Rabatt b, jebod) nur nach ihm Dorgclegeueu 3eitung8bcrid)tcu hefptochcn. Cabaub
hat mohl tudt mit Sidjt angenommen, baft cer blittc ©traffenat eine Gmfeheibung
Darüber, ob ba8 8lbotliion8red)t, wo c8 lanbe8red|tltch bcftchc, burch bie ©t^50. auf»

gehoben motben, jwar ausbrücfllch nicht gegeben, abcc bodi eine foldje, wie man an*

nehmen müffe, Dernelncnb auäfailcn bürfte, ba fie Don ber Sarau8[c|}uiig auSgegangcn,

baS ÜlbolitionSrecht beS (perjogS beftche »innerhalb feiner natürlichen ©eheanfen* tott

Huch abgefeljcn Don biefer in obiger Begriinbimg nicht erfichttichcu Sßenbutig Ift baran

,-a-bv Lroes
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Jlti* btv |frad**
A. €ntfd?eibungen bcs Heidjsgeridjts.

£t@B. § 133. 3 n amtlicher Aufbewahrung befinbet f i ch eine
Urfunbe, wenn ber 3 ro ' (f

/ ä u welchem bie Utfunbe einer
®cf)örbe überreicht worben ift, e8 non felbft mit fith

bringt, ba jj ein a m 1 1 i ch er ©emahrfam baran ftattfinbet.
Urtt)fit III. ©. oom 23. 3an. 1897 gegen SK.

A u 9 ben ©rßnben: Der erfte 9?icftter hat al8 erroiefen angenommen,

tag ber Angcfiagte bie in grage befangene ©oftfarte im ©erlaufe einer ciüil»

crojeffualen Berhanblung bem biefe leitenben richterlichen Beamten überreicht

bat, wenn nicht $um Bemeife einer in jenem ©rojeffe Dom ©cgntr beftrittenen

Jhatfache, fo boeb ju bem Swccfe, bomit ber richterliche Beamte im gntereffe beS

ttrijanbelten SRechtSftrcit« Dom Inhalte ber ©oftfarte Renntnifj nehme unb biefen

amtlich benufce. Die Rarte ift bem Attgefiagten junächft nicht jurflefgegeben,

fonbem Dom SRichter jurütfbcfjalten unb ben Broje&aften in einem Üntfd)(age bei«

geiügt worben. Slu8 welchem ©tunbe bie Rarte jurflcfbehalten worben ift, ob

bicä nur au« einem Berfeben be8 BerhanbtungSrichterS gefchehen ift. Wie ber

Jlngeflagte behauptet, ift nicht feftgcftellt, aber auch rechtlich unerheblich- fjör bie

Slnweubbarfeit ber Sorfchrift be8 § 133 brä ©t©B. genügen bie Dovbejeicfjnetm

ütftfteHungen. ßunächft mürbe unbebenflich gefagt werben lönnen, baß bie ©oft«

(arte einem Beamten amtlich übergeben worben fei, unb fchon Don biefem recht«

leben ©eftchtSpunfte au8 bie Bcftimmung be8 § 133 cit. anmenbbar evfeheinen.

(iS ift aber auch ber etftinftanjliche AuSfprudt, bajj bie ©oftfarte (ich jur amt«

leben Aufbewahrung an einem baju beftimmten Ort befunben habe, rechtlich nicht

ju beanftanben. Die entfpredjenbe Borfchrtft be8 § 133 barf nicht babin Der«

fcfijubaltcn, bau ber ©traffenat bic8 mir „ u n t e t ft e 1 1
1
", nlfo ettb gültig noch

n i d) t cmSgeiprocfjen bat, ba er fetne genügenbe Serantnjfung batte, btefet Wtchttgen

Stage naher ju treten Daher wäre ber Auslegung Cabanb'8 Dorerft nicht belgu»

tuten, jewett er hier citt retcbSgertcbtlicbcS ©räjubij at8 „implioite" gegeben folgern
mSi)tc. Seine baran fl<h fdjltcijciibe Anficfjt wirb tu goigenbem wicbergegebeu : .Da
Sa# ©.»Stecht eine Don ber gefcglieb geregelten ©trafrcchtSpflege Perfchtcbene unb
auf einem f e t b ft ft ä n b t g e n ©rmibe berubenbe ©taatsfiinttton ift, fo ift r8 bttreh
b e reicbögcietjlicbc Siegelung bc8 ©trnfDcrfabrcnS au unb für {leb nicht berührt worben.
öS wäre freilich möglich gewefen, tn ber ©t©0. and) ba8 ©»Stecht rcicb8gtfe(}tl<b gu
regeln; ba bic8 aber nicht gefchehen ift. fo befiehl ba8 S »Stecht brr CaiibcSbevrcn nach
Staggabc bet CanbcSgefctjc fort unb bicS gilt in gleicher Steife fotoohl Dom
©•»Stecht tm e. ©. als Dom SiieberfihlagiiugSrrctjt. Die pratttfehen ©rmflguttgen, welche
fiejen bte gortbauet bc8 SiieberfchiagunpSrechtS gcltcnb gemacht merbcit fßnnen, ftnb

iltroägungcn d-» lege ferenda uttb als folchc nicht geeignet, eine Abweichung Dom
beitebenbett Stcd)te jti rechtfertigen." Crfennt C a b a n b bie SDtÖglidjfcit att, rciehS»

geiegtich, alfo boefj wobt bei ©elegcnbeit ber ©trafgrfcbgebuitg baS S »Stecht (etwa wie tn
bet öjt. ©tio Don 1873 §2 bte Siieberfebtagung). au regeln. unb muß et Angehen, ba&
iw § 435 St ScitO. eine auf bie ©onftrectung her DoOcSurtbcile fief) hcjichcnbe Auertcnnung
he® ©.»StedjtS im c. ©. enthalten ift, bah aber im Uehrtgeu in biefem @efe|}, wo e8
hätte gejdjehcit lönnen, fotuce im ©©crj©. btt Sttebcrfchlaguug eilte# ©trafucrfabrenS
n i h t erwähnt, Dteimebr helfen ßinlcttuiig unb Durchführung bott fetner anbereit
©orfchrift als ber rcicfjSgcfet}licben abhängig gemacht worben ift — ba,
wo Staats» unb ©roje&rccbt fleh auf baS Ungfte berühren unb
übet bie ©e walten beiiimmt wirb — ba wirb er nicht ein fttüfchwctgenbcS An»
ectenntnth einer fel6ftftänbtg, außerhalb beS CcgalitätSprin jipcS ftehenben, Don
bet ©trofrechtSpflege Derfehiebcucn ©taatSfunftton aufftcUcn bürfcti.

ioogle



118 Htt8 bet SJtnyiS bco 31dd)8gcrid)t6.

ftanben werben, bag fie nur bann greift, Wenn bie Urfunbe auebrüeflitb

unb nur ju bem gweefe, bamit fit amtlich aufbewahrt werbe, überreicht worben

ift. (58 würbe bieS eine (Sinfdjrönfung beS ®e[e§e8 baTftellen, für welche befftn

SBortlaut unb öntftefjungßgcfdjidjte feinen Sütljaü gewährt, gene 92orm jiubet

bähet auch bann Slnmenbung, wenn bie Ueberreidjung btr Urfunbe gunädjft einen

onbern 3®ccf oerfolgte, brffen (Streichung ober non felbft unb notEjwenbig jut

gotge hat, bag bie Urfunbe in eine Sage gelangt, wo thatjächlidj ein amtlicher

©eroahrjara baran ftattfinbet. Sud) ift e« nicht erforberlich, baff biefer ©ewaijrfcm

längere geit anbauem foü, eS genügt oielmehr, bog e$ oon ganj oorübergehenter

Dauer fein unb auf beliebiges Verlangen eines Berechtigten aufhöteit foU. Sc<

lange einem foldjen ©efudje nicht tbatjächlich entfprodjen worben ift, befinbet fid)

bie Urfunbe in amtlichem ©emafjtfatn unb barf biefem ©emahrfam nicht miber«

rechtlich entjogen wetben.

©t^O- § 377 fllr. 8. 31 u f bie mit Unrecht erfolgte Ablehnung
b e 8 nur eoentuell ge ft eilten Slntrag« auf Berneümung
eine« 3 (U 8 en fann t i n e 5R e o i f i o n 8 b e f dj w e r b t nichtge*
ftfifstmerben, mennber gu oernetjmenbe 3 * u 8 * äwifdjen*

j e i 1 1 i de oerftorben ift. Unheil I. @. Dom 25. gan. 1897 gegen ^3L

Die Sfeoifton gegen ein Urtheil Dom 1. Oftober 1896 ift Dtrworfen worben

mit folgenber Bcgrünbung : Da8 ©cridit hot ben Slntrog auf Bernehmmtg bet

©. obgewiefen, erftlich, weil ein ©enbarm bie Ö. bereits über ihr SBiffen gefragt

unb fte ihm erflärt habe, ben BcmeiSfaf} nicht beftätigen ju fönnen. Dag bieiet

SntfcheibungSgrunb unftidjhaltig hot, hot bie Senifion richtig auSgeführt ; er Der«

ftügt gegen ben ©runbfaf} ber Unmittelbarfeit ber (Beweiserhebung. SU6 weiter

©runb ber Beweiserhebung ift angeführt, baS ©ericht würbe, wenn bie 3tu 8'n

baS Berlangte beftätigen würbe, in feiner Ueberjeugung nicht erfchflttert

werben. 9luch biefer ©runb miberfpridjt einem mefentlidjcn (Srforberr.iffe beS

SeweiSDevfaljrenS. Die Slbweifung beruht auf einer Borwegnahme beS

(SinbrutfS, ben bie Bernebmung ber 3eu 8’n auf Ueberjeugung beS ÖeridjtS

üben werbe, für ben noch feine ©rünbe heftanbecc.

DaS Urtheil mügte baher, joweit ongefocf)tcn, wegen unjuläfftger 23 e»

fchränfung ber Bertljeibigung aufgehoben werben, wenn nicht injwifcfcen ber

ftanbeSomtliche 9?ad)roeiS ju ben Sitten gefontmen märe, bog bie als 3eugin üov»

gejdjlagene @. am 1. Oft. 1896 oerftorben ift. hiermit wirb bie Befthroerb*

gegenftanbSloS, ba bem Slntrage unter feinen Umftänben, auch nicht burd)

fommiffarifche Bernehmung, entfprodjen wetben fönnte unb bei feiner ebentueüen

Stellung auch bann fein (Srfahantrag hätte gefteüt werben fbnnen, wenn ber

Slbmeiiung bie bem ©crichte bamnlS nidjt befannte ^inberungSurjadje ju ©ruetbe

gelegt worben wäre.

fReithSpoftgejeß Dom 28. Oft. 1871. §2. gür mehrere unter fidj nicht

Derbunbene fßerfonen barf ein Bote b i e B e f ü r b e r u n g

Don 3 e *tungen auf getrennten Botengängen über»
nehmen. Urtheil I. 3. Dom 25. gan. 1897 gegen Sf.

SluS ben ©rünben: Cer BoftjWang erftreeft ftrf) auf gcttofS*”

politifchen gnljaltS, bie öfter als einmal wöchentlich erfrfjcirten
;
fteigegeben ift bie

Bcförbciung burd) eyprefje B Berroeubung eines foldicn unterliegt
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jebocß bet Befeßränfung, ba| ber Sott nuv Bon einem Hbienber abgefeßieft

«erben unb oon Sn beten bem ißoftymange unterliegenbe ©egenftänbe webet mit»

Bemmen, noeß für Hubert jurüefbringen barf. § 2 beS BofigefeßeS. Die Be»

forberung Don Leitungen bureß einen Boten für mehrere nicht unter fieß Der»

bunbtne Berjonen ober Rinnen auf getrennten Botengängen ift ßiernaeß nicht

oerboten. (Sine toeiter getjenbe fmnblungSmeife liegt ßiernntß nicht Dor. Die

Hngeflagte mar füt jmei getrennte 3eitung«oerlage — als Sjrtrabotm,

unb jtmtr nicht als gemeinfnme, befteHt unb ßat auf getrennten Botengängen,

nie ba« Urtßeil onnimmt, nicht ouf benfelbcn bie Don ben jrnei oerfchiebenen

Beilagen ßerauSgtgtbenen Qt'tungen jugeftrllt, auf getrennte Rechnung. Ohne
ReißtSirrtßum fonnte bie ©traffammer hiernach eint Beftrofung aus § 27 l beS

genannten ©efeßeS ablcßncn. Die entgegengefeßte Meinung ber ©taatSanmalt*

fchaft rairb burd) ben ÜBortlaut beb § 2, mit jre fclbft auerfennt, unb burch ben

@eban(rn unb baS ©ßftem beb ©ejeßeS »iberlegt. Dem ÜBortlaute nach ift baS

B 6 f e n b e n eines Boten Don fDießteren unterfagt, nicht baS Hbloßnen ober

Böbingen je für hefonbere, getrennt miSgeführte @änge.

RonfOrbn. § 210 9ir. 3 erleibet feine Hnmenbung, menn
mährenb beS BefteßenS einer offenen $anbel8geftll»
fchaft bieBflidjt jurBilanjjteßung Derfäumt worben,
unb ber Dßeitßaber, welcher nach Huflöfung ber ©e»
fellfchaft baS Don biefer betriebene © e f eß ä f t fort»

gefeßt ßat, wäßrenb biefer 3*** > n KonfutS Der»
fallen i ft. Urtheil n. ©en. Dom 2. Btärj 1897 gegen ©.

HuS ben ©rünben: Diad
j

ben Don ber ©traffammer getroffenen

ffefifteHungen hotte ber H. ©. feit ÜJlärg 1891 unter ber fjirma H. ©. u. (So.

gcmcinfcßaftticb mit bem Staufmann B- B. ein $anbelSgefcßäft betrieben, gu welchem

oon bem leßteren baS BetriebSfapital im Betrage Don etwa 18 000 SD?. ßcr-

gegeben toar. 3m ©ommer 1893 trat B. aus bem ©efchäft aub, baS ein»

gebrachte Kapital liefe er junäcßft fteßen, jeboch mufete ber Hngeflagte unter Eingabe

Don ÜBeehfeln fieß Drrpflid)te«, baffelbe an feftgefeßten Terminen in Diäten Don

1000 SD?. jurücfjujaßten. Diefe 3aßlung8Derbinblid)feit belaftete baS ©efchäft fo

fhwer, bafe ber Hngeflagte fieß genötigt fah, im SDiärj 1895 ben Ronfur* an»

gumelben. Durch gerichtlichen Befeßlufe Dom 11. Wärj 1895 mürbe benn auch

über baS Sermbgen beS Hngeflagten baS SfonfurSoerfahren eröffnet.

Der Hngeflagte ift wegen ®ergehen« gegen § 210 9?r. 3 ber RonfOrbn.

berurtheilt worben, Weiler im 3aßre 1891 gegen bie Beftimmungen beS $anbclS*

gefeßbueßeS eS unterlaffen habe, bie SrSffnungSbilanj feines BermögenS ju gießen.

Die Dieoifton rügt Berleßung beS ©trafgejeßeS, intern fie auSfüßrt, bafe

baS RoufurSoerfahren nicht über baS Sermbgen ber offenen ^anbelSgefeHidjaft

H. ©. u. Ro., fonbern über ba« Bermögen beS Kaufmann« H. ©. eröffnet,

leßterer aber mit ber {mnbelSgcfedfcßaft nicht ibentifcß unb besßalb auch nicht in

golge beS über fein Bermögen erBffneten RonfurfcS für bit Berabjäumung einer

Bfüdjt, bie ber §anbe(Sgefeüjcßaft obgelegen habe, ftrafrccßtlid) Derantwortlich j t

madjen fei.

Die SRüge ift begrünbet.

Die geftfteHungen beS angefochtenen Urtßeil« ergaben, bafe ber Hngcflag-e

unb ber Raufmann iß. B. im SDJätg 1891 unter ber girata H. ©. u. Ro. eine
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offene VanbelSgefeUfchaft errietet uni) bei ©eginn beS ©ewerbeS ber ©orfchrift

beS ArtifelS 29 be8 £ianbet8gefcf)6u(f)c$ jumiber eine GrBffnungSbilanj nie^t oti.

gefertigt haben. Durch baS AuSfcheiben be8 JtaufmannS ©. S. würbe bie offene

VanbelSgefeUfchaft aufgelBft, ba fte nur au8 jmei ©ocien beftanb unb eine

©efeUfchaft burch eine ©erfon begriffSmäjjig nicht fortgefefjt werben fann. (Bergt

Gntfcheibungen be6 JReidjSgeric^tS in Gioilfachen ©b. 7 ©. 121.)

Unter ©eränberung feiner rechtlichen Stellung unb feiner mirthtdjaftlicbfn

Sage würbe olSbann ba8 Ocfc^dft Bon bern Angeflagten o!8 Ginjelfaufmmm

fortgefü^rt ;
als foidjer »begann' er ein ©ewerbe im ©imte be8 ArtifelS 29 be8

f>anbe(8gcfe|}bud)e8 unb war beSljalb jur #iefjung einer GrBffnungSbilanj oer-

pflichtet, mochte er auch nach mie Bot auf ©runb be8 StrtifetS 24 beS Vanbelä-

g>fe|;buche8 ba8 ©efdtäft unter ber alten ffinna 31. ©. u. So. betreiben. Da«

ift in bem rcic^Sgeriefjtticfjen Urtljeiie Bom 23. {Roßember 1894 (Gntfcheibungen in

©traffachen Sanb 26, ©eite 222), auf welches oerwiefen Wirb, näher bargelegt,

ferner ^at ba8 {Reichsgericht auch angenommen, bah hie ©erpfüdjtung gut Sin-

fertigung einer GrBffnungSbilanj bemjenigen obliege, ber ein bereits beftehenbe«

VanbelSgefchäft burch Grbgang erwerbe, (©ergl. Gntfcheibungen beS {Reichsgericht«

in ©traffachen Sanb 28 ©eite 428.)

gür geboten erachtet ift bie Anfertigung einer GrBffnungSbilanj, weil in

fotchen gälten baS VanbelSgefdjäft, wenn auch in berfelben Art, bodj uon einem

anbern SRechtSfubjeft fongeführt unb in gotge beffen rechtlich unb wirtl)»

fchaftlid) ein anbereS wirb.

Ueber baS ©ermBgen beS Angeflagten als GinjelfaufmannS ift baS Sfonfur«-

oerfahren erBffnet, ber Angcflagte aber nicht Berurtheilt wegen Serabfäumuitg ber

ihm nom ©efege auferlegten ©flicht, im gaf)re 1893 bei bem Seginne feine«

©eWcrbeS als Ginjelfaufmamt eine GrBffnungSbilanj ju jieljcn, fonbern weil bie

offene VanbelSgefeüjchaft A. ©. u. Slo., über beren ©ermBgen baS JtonfurS-

oerfahren nid)t eröffnet ift, eS unterlaffen hat, im galjre 1891 bei bem Seginne

ihres ©ewerbeS eine GrBffnungSbilanj anjufertigen. Der Angeflagte ift alfo

ftrafred)tli<h jur ©erantwortung gejogen wegen ©erabfäumung einer ©flicht, welche

er nicht als Ginjelfaufmann, fonbern i)ö<hftenS als URitglieb ber offenen Vanbel«-

gefellichaft ju erfüllen unb bie eine ©ilanj unb gnoentur jum ©egenftanbe hatte,

burch welche, foweit erftdjtlid), fein in RonfurS geratheneS ©erntBgen nicht be-

troffen würbe. DaS ift rechtsirrig.

©t@©. § 122 Abf. 2: DerDhatbeftanb erforberteineRräfte-
Bereinigung bei bem Unternehmen be« Ausbruchs.

Urtheil I ©en. Bom 8. 2Rärj 1897 gegen 3R.

0 r ü n b e : Die Anwenbung beS § 122 Abf. 2 beS ©t©S. auf bie 2Rit-

wirfung be« SefchwerbeführerS ju ber im Urtheile feftgeftedten ÜReuterei ift nicht

juläifig. Die Verrichtung bcS ÜRefferS jum Durchfägen ber ©itterftäbe unb

beffen Ueberlaffung an bie SRitangeflagten, welche bamals noch mit ihm in ber-

jenigen gelle eingefehtoffen waren, aus welcher, wie geplant, gcmeinfdjaftlih

auSgcbrochen werten fodte, mag jwar, wie bie ©traffammer angenommen hflt,

eine Sethätigung beS GntfchluffcS jum gemeinfamen Ausbruche enthalten, allein

bamit ift gegenüber bem ©efchmerbefflhrer noch nicht bie $h“ ierfchaft ju bem

©ergehen beS § 122 Abf. 2 beS ©t@©. feftgefteHt, nach beffen jweiter Rumulatioe
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6er geroaltfame HuSbrudj Don ben Spätem „mit Dereinten Sträften' unternommen

fein mujj. Die J^äteridjaft ijierju ift feibft für einen Dhcilnehmer an einer

oorgängigen 3ufammenrottung au«gefd|loffen, menn er ju ber 3eit, al« mit ber

Ausführung be« Sluäbruchä begonnen mürbe, räumlich — mie SBefdjrnerbef ütjrer

im gragefaHe — berart Don [einen Romplijen getrennt ift, bafj für it;n eine

Mfteoereinigung mit benfelben bei bem SluSbrudje unmöglich ift. Denn ba#

©efährliche be« Delift#, welchem bie ©trafbeftimmung be« § 122 be# ©t©B.
begegnen roiQ, befielt gerabe barin, bafj eine ßräfteoereinigung jum 3roe*
gemeinfamer ©ctbftbefreiung ftattgefunben bat unb baß bie Motte bei bem gefammten

Unternehmen be# geroaltfamen SuSbruch# at« eine gefdjloffene (Sintjcit auftritt,

welche bie ®emältigung bet Dheilnehmcr unb bie Sieberergreifung ber gliehenben

eriihmert. (CSntfc^. ®b. 15 ©. 220, ®b. 17 ©. 49).

3u bicfer ©efahr perfönlid) beijutragen, mar aber bem Sefdjioerbeführer

ju bem 3c’*PunPte/ a(# bie Ausführung be# Ausbruch# unternommen, mit bem

2urd)fägen be# genftergitter« begonnen mürbe, roiber fein (Srroarten baburdj

unmöglich gemacht roorben, bafj er jubor au# ber ©emeinfdjaftSjelle, au# melier
ouSgebrodjeit merben fodte, beraub b erlegt unb in eine anbere Qcüe eingefchloffen

worben roar. <$r fommt be#hatb al# ÜKitthäter bei bem Unternehmen be# Slu#>

beuch# nicht in ®etrad)t.

Die neuerliche ©erljanbtung roirb ber ©traffammer Seranlaffung geben,

bie Jhätigfeit be« Slngeflagten, feine Verrichtung unb Ueberlaffung be# Serfjeuge#

jum SluSbrudj an feine Slomplijctt mit bem ©eroufjtfein, baß eS biefen ju einem

nadj § 122 be# ©t®®. flrafbaren AuSbruch bienen merbe, unter bem ©eficljtS-

punfte be# § 49 be# ©t®®. ihrer ©riifung ju unterjiehcn.

9!abrung#mittel»®ejef} Dom 14. SUlai 1879, §12. gnbemDom©efd)äft8«
herrn an einen ®ebicnfteten erlaffenen S e f e h I e jur
Verkeilung eine# gefunbheitsfchablichen Wahrung#*
mittel# fann ber ©erfudj eine# ©ergehen# gegen § 12

cit. gefunben merben.
Urtlj. II. ©en. Dom 12. 2Rärj 1897 gegen SW.

Au# ben ©rftnben: Der Bngeflagtc, nach ber geftftettung ber ffior»

inftanj „gnljaber einer Schlachterei unb Surftfabrifation', ift roegen Derfuchter

Verftellung gefunbheit#fc£)äblicher Surft au# § 12 be« SKeidjSgcfefje# Dom 14. ÜJlat

1879, betreffenb ben ©erfehr mit Nahrungsmitteln in Scrbinbung mit §§ 43, 44

be# ©traigefet}bud)e# Derurtheilt. Die ©erfuch«hanblung ift barin gefunben

worben, baß Angeflagter feinen ©efeHen angeroiefen hat, oerborbene gleifchtheile

abjureafchen, ju roäffem unb ju Surft ju oerarbeiten. Da# jufolge biefe«

Stiehl« Dom ©efcllen eingeroäfferte glrifch ift ber roeiteren ©erarbeitung burth

polijeilithe ©efchlagnahme entjogen roorben. Die ©traffammer hat ben Befehl

be# Slngeflagten al« Anfang ber Verkeilung Qngefehen unb baneben eine Prüfung
ber grage, .ob ba# Ginroäffern be# gleifche# ebenfall# eine SluSführung#. ober

lebiglich eine ©orbereitung«hanblung fei', für entbehrlich erachtet. Die WeDifion

bfjcidjnet ben Begriff ber Verkettung al# Derfannt
; fte führt au«, bafj Slngeflogter

nur al# Slnftifter ber bem ©efcllen aufgetragenen Verkeilung unb mithin nach

§ 48 be« ©trafgefefcbuche« nur bann beftraft merben fönne, roenn gegen ben
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©cfcden ein Anfang ber SfuSfüferung im ©egenfage ju biofeen ©or Bereitung«,

banblungen etroiejen fei.

Die SHeoifton fonnte für 6egrünbet mcfet eracfjtet «erben.

©enn § 12 a. n. O. gleich anbercn in biefclbe Materie einfdjlagenbcn

9&cid)«gefcgcn,

oergt. §§ 4. 5 be« ©efege« oom 25. guni 1887, betreffenb ben ©etfcbr

mit bfei» unb jinfbaltigen ©egenftänben
; § 12 be8 ©efege« oom 5. guli

1887, betreffenb bie ®er«ettbung gefunbfjeitSfdjätiiicbcr garben bei brr

$erftcdung oon KaferungSmittcln
; § 4 be« ©efege« oom 20. ®pril 1892,

betreffenb ben ©erfebr mit ©ein, weinhaltigen unb roeinäfenlidjen ®e*

tränfen.

'Cie §erftedung gemiffer ©egenftänbe unter ©träfe ftedt, fo mufe nl«

©erftedung ber Inbegriff berjenigen Stbäigfeit, burtb roetdie ber ©egenftanb her«

oorgebradjt «erb, unb mitbin al8 fterfteder ein geber angefefeen «erben, »eldjcr

fitb biefet Cbötififeit mit bem ItjätevSEillen unterzieht. #erfteder ift hietned)

inibefonbere Derjenige, auf beffen ©eranfialtung ber 4>erftcttung8med)ani8muS.

wenn auch nicht bureb feine eigene $anb, fonbern bureb bie ju feiner ©erfügung

ftebenben £ilf«fräfte in ©eroegung gefegt «irb. 911« gabrifant für eigene IRecfi»

nung »ürbe ber 9ingeflogte ftcb unbebenftid) einer »odenbeten fterftedung fc^ulbig

gemadit tjafaer., «enn bcr oon ifem beauftragte ©efede ba8 gleifcb $u 933urft

»erarbeitet hätte; «obei e8 für bie recbtlicbe Ounlipfation ber bem Hngcflogtcn

gur Saft fadenben $anblung feinen Unterfcfeieb machen fonnte, ob bie gunltion

be« ©efeden bie be8 btofeen ffiertjeuge« ober bie be8 ftrafbaren ©efeilfen war.

©ergl. Sntfdjeibungrit be8 9feidj«gcrid)t8 in ©traffadjen ©b. 4 182.

Mufetc bem erften Siebter hierin beigeftimmt «erben, fo fonnte bie 9Inroeifurg

beS 9lngeflagten, fraft «eldjer bie ©urft bergeftedt «erben fodte, nadj ©emanbnife teä

gad« al8 9tnfang ber 9lu8fübrung angefeben «erben. Sin SRecfetdfag, bafe btt

blofee ©efebt beS @c}d)8ft«beirn 3ur £>crficdung unter aden Umftänben bereu«

einen Anfang bcr $crftcflung cntbaltc, ift »on ber ©traffammer nicht aufgefteüt

»iclmefer nur aaägefprodjen roorben, bafe ber Scfebl »im »orliegenben gaüe'

einen Anfang ber JluSfübrung barftedc. ©omit bie 9lu«fübrung beginnt, ift all«

gemein nidjt ju beftimmen, fonbern nach ben fonfreten Umftänben $u entfebeiben.

gnjoroeit ift bie 9tbgrcnjung jtoiicbcn SorbereitungSbanbtungen unb einem Ünfauge

ber 91u8fübrung ©adje tbatfädjlidjer geftftedung. gut »orliegenben gade trgiebl

ber für ertoiefen angenommene ©acbocrbalt, bafe ba« gleifd) mit einer bem § 12

beS ©efege« »om 14. Mai 1879 cntfurccfccnbcn ©ejebaffenbeit bereit« iu bie

ffiurfcfüdje gefdjafft unb bafelbft unter beit £>änbcn be8 mit ©ereitung ber ©rnft

beauftragten ©ejeden beftnblid) «ar. ©ei bitter ©adjlage fonnte ofenc 9icri>!8«

irrtbum angenommen toerben, bafe bie bem 9lngeflagten jur Saft fadenbe ©ernn*

ftaltung, beren fortmirfenbe Straft nad) bem gewöbnlnben unb Oom Ülngcflagtcn

»oraudgefegten Saufe ber Dinge jur Herbeiführung be8 ge«odten Svfolge« genügt

gaben mürbe, über ba8 Mafe einer bie 9lu«fübvung be8 ©ergeben« nur oor*

berettenbe Dbätigfeit bmauSging, bafe, roie ber ctfte SHidjter bie8 ausbrüeft, in bcr

ßette ber Herftedung«afte mit bem ©efcblc be8 9lngeflagten ttn «efentlicbe« ©lieb

gegeben «ar.

©egen biefe Slnnabme fonnten ©ebenfen aud) barau« nidjt bergeleitet «erben,

bafe bie ©traffammer »unter biefen llmftcinbcn" in eine SrSrterung ber gragr.
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ob baS ®inmäffern eine SluSführungS» ober SBorbereitungSljanblung barfteflte,

nicht emgetreten ift. Die ©traffammcr |at bamit, ioennfd)on in unflarer ?(uS<

brucfSmeife, erfichtlieb nur betont, bajj bie t e tf) n i f dj e groge, ob baS Oinmäffevn

an fid) alb SJeftanbtljeil ber SEBurftfabrifation ober im Serhältnifj ju bicftr als

bloße Vorarbeit aufjufaffen fei, bahingefiellt bleiben fänne; in bitfcm ©inne ift

nid) bie {frage Don ber SReoifion nur als prüfungSbcbürftig bejeidjnet morben.

Die beren thatfädjlithe Darlegungen über bie Derfdjiebenen jur SSBurftbereitung

.tforbtrlidjen Manipulationen, fomie ber HinmeiS auf bie IRothmenbigfrit eine«

acborrftänbigen ©utachtenS ergeben. Dem erften SRid)ter ift inbeß bann beiju»

timmen, baff m biefer lebiglicf) tedjnifchen Sebeutung bie {frage feiner ffint-

Reibung beburfte, ba bem Slngcflagten gegenüber bie burd) ben ©efellen bemirfte

fimoafferung nur als Seftanbtheit ber Don bem Jlngeflagtcn ju beiantmortcnben

Seranftaltung in SBetrarfjt fam, biefe aber nach bem ®orauSgefdjicften unter bem

heftrfltspunfte beS § 43 beS ©tvafgefcßbucbeS jutreffenb geroürbigt ift.

StflO. § 263. Die ®ntfd)eibung barübe r , ob eine © f r a f t h a t

,

welche nad) bem Anträge eines fflrojegbetheiligten
©egenftanb einer ben ©efchmorenen uorjulcgenben
3rage »erben (oll, mit ju bem Slnflageftoff geljBrt,

fällt m e j e n 1 1 i d) in b a 8 0 e b i e t ber thatfäctjlichen
fflürbigung.

Urth- L ©en. Dom 15. 3Rärj 1897 gegen ft.

© r fi n b e : Saut beS 0röffnungSbejchluffe8 mar gegen ben angeflagten

a* Hauptoerfahren eröffnet unter ber ilnftage,

„in Ausübung eine« unb beSfelben ®ntfd)luffe8' borfäßlid) unb mit

Ueberlegung ben SUrioatier 3- getöbtet unb mit ©emalt gegen üjn, bie

feinen lob beibetjüljite, ben gefammtcn Qnfcalt ber ©clbfifte beS 3,
barunter minbeftenS 6000 W. an fßfanbbriefen, if)m in ber Slbfid)t

rechtSmibriger gueignung meggenommen ju haben, fomit eine $anbtung

begangen ju haben, bie gemäß § 73 beS ©t@S. jugleid) ein Serbmhen
beS MorbS unb beS crfchmertcn SRaubeS bilbetc.

Die hierüber ben ©efchmorenen Dorgelegte (frage Ia unb b Derneinten bie*

dben. Stuf Slntrag beS SertljeibigerS mar ihnen eine jmeite {frage oorgclrgt,

u beantmorten, menn bie erfte Derneint mürbe:

„3ft berfelbe Slngeflagte fthulbig, in ber $eit Dom 19. Qan. 1896 bis

20. Qan. 1898 ju g. frembe bemegliche Sachen, nämlid) bie in {frage I b

ermähnten (ßfanbbiicfe, bie er im 93eftf}e hatte, fid) redjtSmibrig juge*

eignet $u haben?'

Unb biefe {frage mürbe mit mehr als 7 Stimmen bejaht, morauf ber

SngcUagte megen Unterfdjlagung oerurtheilt mürbe.

Ob cS juläffig mar, baß biefe HülfSfrage auf bie (oemeinte) Hauptfrage

Btüug nahm unb ftd) auS ihr ergänze, ift burch bie ftaat8anroaltjd)aftlid)e

HeDifion nicht ber (Sntfeheibung unterbreitet; benn ber § 293 ber ©t‘f50- ift nicht

ilS Dcrleßt bejeichnet, unb in ber SRcDiftonSbegtfinbung ift bie ermähnte 93ejug*

mhme nicht als bie eine SReehtSoerlefcung enthaltenbe Dljatfaehe angegeben.

St$0. g 384 a. 6.) Der ©taatSanmalt macht ausschließlich geltenb, ba& bie

jtülfsfrage unguläffig gemefen fei , meil fie eine anbeve Sha( , als bie im
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©töffnungSbeiebluffe begeiebnete, jum ©egenftanbe Ijabc unb bie SBorauSfehungdn be»

§ 265 btt ©t®0. für beren fofortige Ülburtbeilung triebt Dorgelcgen feien; jener

SBenmiiung auf bie Hauptfrage roirb nur gur Vegrünbung bafür, bafj bie

©tcHung ber Hülf«frage auf ben ©prueb ber ©efdjworenen oon öinfluj} geroefen

fei, ba» Unheil atfo barauf beruhe, gebadjt. gn biefem Umfange war bie

Vcjchwerbe für unbegrünbet ju erachten.

gür bie gragefteüung an bie ©efdiworenen ift, roie für bie geftfteHungen

ber ©traffammerurtbeile, ber ©runbfnj} ma&gebcnb, bafj ber ©egenftanb bet

ülnflage, wie it)n ber Gröffnung«befd)lujj jur SBcrbanblung gebracht unb ba»

SeWeiSergebnifj in ber Verbanblung Dorgcffifjrt 1;at, burd) ba« Urtt)eil ohne SHeft

erfdjopft werben mujj. Hieran» folgt einerfeit», bag bem 9Jid)ter bolle greibeit

ber ©efebeSanwenbung auf ben gongen Ülnflageftoff nad) allen möglichen retbt*

Iidien ©efid)t8pMiften gewährt ift mit ber Sirfung recbtSfväftiger ©rlebigung

ber Dbatfadjengefammtbeit, bie ber Gtöffnung»befcblufj al« jufammenbängenbe

örfheinung einer ftrafbaren Handlung ber richterlichen Veuvtbeilung in allen

ihren rechtlich bebeutfamen Schiebungen unterworfen bot. Snbcrerjeit« ift in

jenem ©runtfatye n i i) t inbegriffen, bafj ftdi bie ricbterlttbe Sürbigung in ufer*

lofer Srcitc über Honblungen erftreefe, bie außerhalb jener 2:bat fQ4etigcfammtbeit

liegen unb nur burtb äujjerlidje Umftänbe in Serbinbung mit bem ülnflageftofj

gebracht finb.

Ob aber ber eine ober ber anbere galt Dorliegt, lägt fub uom ©tanb*

punfte be« Keoifionägericbt» au» nicht erfennen. Darüber ju entfdjeiben ift nur

möglidi auf ©runb ber tbatjädjüdjen ©rgebniffe ber Scrbanblung. ©6 ift alfo,

wenn Stellung einer Hüifbfragc beantragt wirb, junädjft ©adbe be» Srogefe*

gegner-3 unb be» Sorftj}enbcn, bereu guläjftgfeit in obigem ©inn gu prüfen, unb

im gaile Don Sebenfen ober Siberfprudj bat ba« ©eriebt auf ©runb ber tbat*

jätbiidt.'it Unterlagen nad) obigen SHedjtSgrunbjäben fie gugulaffen ober abju*

weifen. Da weber ber ©taat«anwalt, nod) ba» ©eriebt, ba» bie grage natb

geheimer Beratung ftcQte, 9Jecbt8bebenfen gegen bie Dom Sertbeibiger beantragte

grage hotte, f» ift angunebmen, bafj fie fidj an bie ©ntwicfelung be« Slnflagc*

ftoffe» in ber HauptocrbanMung angeftbloffen, innerhalb beb ©ebiet» juläfftger

gerlegung ber Beroci«crgebniffe gehalten bot. ©in fRedjtbirrtbum tritt barin

nicht bttoot- 5Die Slnfiage batte bie redjtbmibrige Aneignung ber 6000 9M.

Scrtbpapiere, bie ben gubalt ber ©elbfifte be» ermorbeten g. gebilbet batte,

gunt ©egenftanbe. Sctin nun biefe Aneignung nicht, wie bie Slnflagc annabm,

mtttelft Sfioube», fonbern auf anbere rcdjtSwibrige Seife geliehen ift, fo f a n n

bie» groar ohne gmeifcl aujjer adern 3ufammcnbang mit bem Vorgänge gefebeben

fein, ben bie Slnflagc in’» Sluge tagt ;
e» ift aber auch ba» ©egentheil möglich,

bafj nämlich ber Uebcrgnng ber Rapiere au» bem Vermögen be§ g-, mogu fie ja

auch nach feinem Dobe noch gehörten, in ba« Vermögen be» Slngeflagten, alfo

gerabe biejenige 3ueignung, bie Don ber Slnflagc Derfolgt würbe, fid) in anbereT

Seife, al» bort angenommen, DoUgogen hat, inbem etwa bie erfchmevcnben Um*
ftänbe uub bie Segnahme au« frembem ©ewabrfam au» bem ©ntfehluffe unb

ber Slu«ffibrung wegfielen unb an ©teile be» flagSbebaupteten ©ntfcblujfe»

nur ber Gntfcblufj gur Unterfchlagung nadjgewiefen war. Dann fönnte in ber

Dbat auch bei einfacher greifpreebung wegen Verneinung ber grage I jpäter feine

neue Slnflage wegen Unterfchlagung gegen ben §lngeflagten erhoben werben.
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»ährcnb einer folgen nichts im SBege ft8nbe, menn cS ftd) um einen anberen
felbftänbigen Gnifdiluß banbeite, beffcn auSfübrung neben ben 2Worb unb

Saub mit biefen Bcrbrechen, menn fie t>om angeflagten begangen roorben mären,

in realer flonfurreng geflanben hätte, hiermit erlebigen ftd) bie Bebenfen, rodele

bie fRcoifion an bie praftifd)en folgen ber Qbentipjierung ber Unterfdjlagung

mit bem ben ©egenftanb ber 91nf(age bilbenben Borgange fnüpft.

©t@B. § 283. D u r d) fatjdje angaben über SEijatumftönbe,
n a dj benen ein BcrtragSintereffent bie § 5 b e feines
a n f p r u efe 8 tu berechnen hat, fann eine ©cbäbigung b e S

BermBgenS b i e f c 8 Qntereffenten oerurfaebt raerben.

Urtbeif IV. ©cn. com 23. 2Rätg 1897 gegen 3.

© r ü n b e : Die Borinfiang bat feftgefteflt, bafj ber JIngeffagte bem Baftor

8., wenn berfelbe gur geftfteHur.g ber Stnjabt ber gefävbertcn ©tücfe auf bem

Jorfmoore erftbien, nicht jömmtticbe Raufen Dorf oorgeroiefen, jonbern gange

Seihen folrfjer Raufen übergangen bat. $n bcr unrichtigen Begegnung eines

DjtifeS beS geförberten DorfquantumS als bie gange, feit bcr lebten anroefenbeit

beS Pfarrers geroonnene, fJBrberung, rocldje biefer erfabren mufjte, um feint 'JJacbt

ianaef) gu berechnen, fonnte ohne SRedjtSirrtbum bie Sorfpiegelung einer faffeben

Jbatfache gefunben merben.

(Sbenforcenig unterliegt bie annabtne einem Bebenfen, baß baS BermBgen

beS Baftor 8. burch bie £>anblung8roeife beS angeflagten gefebäbigt morben fei.

GS fann gugegeben merben, baß ber Pfarrer feinen anfprueb auf 3ablung beS,

in gofge ber unrichtigen angaben beS angcflagten, gu menig Gehaltenen baburd)

r«btlid) nidtt Dertoren bat, allein bureb bie unrichtigen angaben beS angeflagttn

tsar ber Bfaecer tbatfächlicb aufjer Stanbe gefegt, ben anfptud) auf ben ihm

jufommtnben öoUcn ^Jaehtbetrag geltcnb gu machen, unb bie fßaebt in $Bbe ber

Differeng groifchcn biefem unb bem roirftich erhaltenen Betrage märe für ben

Biarret oerlorcn geroefeu, menn berfelbe nicht gufädig ben roabren Sad)oerl;ah

erfahren hätte. GS fonnte baber ohne SRccbtSirrtbum eine, burd) bie unrichtigen

Angaben beS angcflagten berbeigejübrte ©djäbigung beS BermBgenS beS Pfarrers

angenommen merben, mdebe nur nachträglich burch b<e SRittbeilungcn beS 9i.

»ieber gehoben roorben ift.

St^SiO. § 266. 3ur Begrünbung ber Berurtljeilung roegen
einer burch BerBffentlicbung eines 3 e * tun 8 § artife[S
oer übten Beteibigung genügt nicht ber $inroeiS auf
ben 3 n ^alt beS 3 e ' tun B Sa rtifelS, ift d i e l m e b 1 bie

fpegielle fjeftftellung ber Behauptungen unb be*
leibigenben auSbrücfe, in benen berDljatbeftanb ber
Beleibigung erfannt roirb, notf) tuen big.

Unheil UI ©en. Dom 1. aprit 1897 gegen B- u. ©cn.

a u S ben ® r ü n b e n : Die fReoifton muß in ihrer formalen, auf Ber»

Ic^ung beS § 266 ber StBcO- geljenben SRidjtung für begrünbet erachtet merben.

3n bem angefochtenen Urteile merben bie §§ 185, 186 beS ©t®B8 gur 9ln»

reenbung gebracht, aufgabe beS ©ericbtS märe eS baber gemefen, ebenforoofjl

bie im 3e>tung8artifel aufgefteUtcn Behauptungen Bon SCfjatfac^en, als aud) bie
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bafelbft gebrausten beleibigenben AuSbrücfe itn Sinjelncti feiijuftcllcn. Diefer

Serbinblidjfeit ift ba8 ©erid)t aud} nicl^t baburd) überhoben, bag e8 bie Ser«

öftcntlidjuttg in ihrer ©eiamimbnt als eine einheitliche £>anb(ung attfiaßt unb

bchanbelt. Denn auh in einem jol$en gaUe tnug ber 3 n t) a l t ber Serijjfent«

Regung, n>ie er eben au8 einjelnen thatfählihen Anführungen unb befhimpfettbt»

AuSbrücfcn jufammengejegt ift, tmüftanbig unb in fpejieder Sejiegung ju ben

bcgrifflidjen SBierfntalcn beS ©trafgefcgeS bargefegt werben. Aud) ift betn Sr«

forberniffe nicht burdj ben im Urtgcile auSgcfprohcnen §inmei8 auf ben 3eitungS-

artifef QScnügc gefeiftet. Slbgefegen baoon, baß nid)t ftar Porliegt, ob ber Artifel

ju einem integrirenben lEgeitc ber UrtgcilSgrünbc im ©inne be8 § 269 ber

©t^rO. geworben ift, eignet er fidj burd) feine Scfdjaftenfjeit für einen foldjen

3'occf nid}t. Sr begeht außer ber Ueberfcgrift, SKotto unb einleitenben Sc«

merfungen oorndjmUrf) au8 bem Abbrucf einer erheblichen 3a^ aneinanber

gereihter ©djriftftücfe, als Singaben an Scg3rben unb Seamte, Anjcigen,

ßorrefponbenjen unb bergt-, in benen feiner 3«it oerfegenbe Behauptungen auf«

geiteHt, ebenf ofege Bormflrfe auSgefprodten unb egrenfränfenbe AuSbrücfe gebraucht

finb. Gs fommt aber barauf an, welche Shatjadjeu gegenwärtig auf biefe 2Beije

behauptet ftnb. Dicfelben hätten ihrem materiellen fonfreten (Schalte nad) greifbar

angegeben werben müffen. Qn bem Urtheife wirb nun junähft bie Sntftehung

beS ArtifelS unb bie Setheiligung ber Angeflagten an biefer in fubjeftioer unb

objeftiocr fRidjtung feftgeftcUt, auch eine Anzahl allgemeiner, ben SBuhrheitSberoeiS

fowie bie SorauSftgungen be8 § 193 beS ©t@S8. betreffenber (SeficbtBpunfie

erörtert. SBägrenb e8 aisbann aber geboten gewefen märe, ben Qngalt be8

ArtifelS im Sittjelnen barjutegen, geht ba8 Urtbeif unoermittelt auf ba6 Srgcbniß

beä 2Bahrheit8beweije8 ein. Qm 23erlaufe ber biefen betreffenben Grörterunger.

werben jmar bie tbatjädjüd)en Sehauptungen berührt, aber nicht ju bem gmeefe

ihrer DarfteQung unb nicht in einer für biefen auSreicgenben SSJeife. G8 ergiebt

ftdi namcntlidj auch nicht, hinficgtluh welcher einjelnen Dhatiacgen einer Sejiegang

auf beibe Siebenfläger ober nur auf einen berfetben unb auf welchen angenommen

wirb. Die Dorljnnbencn SDiängct bringen e8 jugleih mit Rh, bag eä

für bie Seurtheilung bc3 2Babrl)eitSberocije§ an einer genügenben (Srunblage, an

einer feftbegrenjten Scjeidjmmg feines ©egenftanbS gebridjt. gerncr finb pudf

nicht ade egrenfränfenben AuSbrücfe, weihe ba8 ©eridR nah bem ©inne brr

UrtgeilSgrflnbe berücffidjtigen will, in ba3 Urtheil aufgenommen. G3 erhellt

auh niht, inwieweit fie fegon in fih felbftänbig, ober nur als oerlegenbe Sin«

flribung ber thatfädjlihen Sehauptungen ben Segriff be8 § 185 bc8 ©t©88.
erfüllen foQen.

Durch bie in erftercr ^inRdjt borlicgcnben SRängel ftnb augerbem aber b;c

oom § 103 be6 3t©SS. hanbelnben Srwägttngen beS erften fRidjtcrS beeinflußt.

Söelcbe Qiuereffen bie Angeflagten oerfolgt hoben unb ob biefe als berechtigte

anjufehen ftnb, läßt Rh nur je nah Qngalt ber einjelnen thatfädilthen Sc»

bauptungen ermeffen, für eine folhe Art ber Seurtheilung hQt ober ber erfte

Sichter Rh bie SorauSjegungen ju (hoffen unterlaffcn. Qn golge beffen fehlte

eS für eine rechtlich« Üiacbprüjung in öiefer Qnftanj an jeber ©runblage. Son
bifonbercr Sebeutung Rnb bie SWängel aber für bie Schanblung ber grage

gewefen, ob aus ber gorm ber Aeugerung auf ba8 Sorganbenfein einer Sc*

leiöigung ju fhlkgen ift. Diefe grage hätte niht mit ber im Singang beS
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Urteil« gemalten allgemeinen Bewertung, bafj bie gorm ber Seeöffenttie^ung,

bet ©ebraueb grober ©djiinpfworte, bie Slbfiebt ber Belcibigung jeige, abgcttjan

»erben bürfen. inwiefern bie gorm ju bem ©bluffe auf baS Borljanbenjtin

einer Btleibigung nötigt, lagt [ich nur au8 ber für bie einzelne fonfrete Be-

hauptung gewählten Ginfleibung beftimmen. Such bi« alfo ergiebt fidj toieber

bie SRotbweubigfeit fpejieHer geftfteüung ber Behauptungen, im Stnfeblufj an

welche ijätte geprüft toerben miiffcn, ob bem fachlichen ©ebalt ber einzelnen Be»

bauptung gegenüber ein He berübrenbeS, ju bem ©ebtuffe auf baS Bori)anbenfein

einer Seleibigung berecbtigenbeS formales Glemcnt nadjweiSbar ift. $5ie ÜKBglicb*

feit, bag für bie Berfdjicbenen Behauptungen bie Prüfung ju oerfebiebenen

ßrgebniffen führen wirb, lägt ficb nicht ohne SBeitereS Doit ber §anb weifen.

©tr@B. §. 230. ©erSDrogueubänbler, berSDlorpbium inun»
erlaubt grofjenQuantitäten nerfauft, lann eines Ber*
geben« gegen § 230 Sl b f. 2 ©ti©B. f d) u l b i g c r a cti t e t to er b e n,

wenn berffäufer burd; ben ©ebraueb bcS BlorpbtumS
erfranft.

Urtbeil II ©en. ttorn 2. Sprit 1897 gegen g.

SuS ben ©rflnben: gn bem angefochtenen Urtbcile ift feftgefteüt, ba& bie

©cbweftern gl. tn gofge iibermäjjigen ©cbraucbS oon SÄorpbium febmer erfranft

unb an ihrer ©efunbljeit gefebäbigt finb. GS ift aud} feftgefteüt, baff ber Sn»
gcflagtc ihnen baS SKorpbium in unerlaubt groben Quantitäten fortgcfc^t Der*

lauft Ijot, obwohl er wufjtc, bafj beffen fortgefefcte Snwenbung ohne ärztliche

Snorbmmg gcfunbbeitsfd)äbli<b fei unb bie ©cbweftern gl. eS auf eigene £>anb

an ihrem flörper gebrauchten, gn biefetn fortgefc^ten Berabfolgen beS TOorpbiumS

hat ber evftc JRidbter unter ben borliegcnbcn limftänben eine ftrafbare ju ber

ferneren Gvfranfung ber ©cbweftern gl. fübrenbe gabrläffigfeit beS Slngeflagten

erblicht, inbrm er weiter erwogen bat, baff ber Slngeflagte als gelernter Wpotbefer

hei Snwenbung gehöriger Slufinerffamfeit beit fibermäfjigen unb gefunbbeits*

fdhäbtgertben ©ebraueb beS 5Korpl)iumS feitenS ber ©djweftern gl. habe t'orau?»

febert unb burd) ffticbtoerabfolgung habe terbinbern (Bnnen unb mtlffen. gn biefer

Segiünbung bcS UrtbeilS ift ein JRecbtSirrtbum, inSbefonbere unrichtige Sluffaffung

beS Begriffs ber gabrläffigfeit unb bcS urfäcfjtirfjen 3ufammenbang8 berfelben

mit ber Grfranfung ber ©djwefiern gl. nicht ju erfennen. SBenn bie fReoifiou

hiergegen geltenb maibt, ba& bie ©cbweftern gl. baS fDlorpbium mit Dotier Rennt-

ag feiner ©djäbliebfeit gebraucht unb bie flörperoerlebung wiffentlicb fief) felbft

ä'jgejogen hätten, baff mithin bie Berurtbeilung beS Slngeflagten gegen ben ©runb-

fafj volenti non fit injuria uerftojje, fo wibeifprubt bieS ber Begrünbung beS Unheils.

6$ ift nicht feftgefteüt unb aud) fonft in feiner SBcife erfiditlid), baff bie ©cbweftern

§1 ihre Gtfranfung ooifäbtidj unb wiffentlicb borbeigefü^rt b a & C1'- ®3 ift im

©cgentbeil fcfigeftellt, ber Slngeflagte habe gewußt unb bamit rechnen müffen, baff

hei jortgcfef}tcr Stnwenbung beS ÜRorphiumS bie 2öiHenSfraft fdjwinbe unb

üilorpbiumfü^tige ber Berfucfjung juv Slnwenbung in oerflärftem fffiafje nicht

»iberfteben fönnen. ®anad) aber fann eine blofee Beibiilfe gu einer ftraflofen

©clbftoerlef;ung bet ©cbweftern gl. überhaupt nicht in grage fommen, eS bleibt

öieimebr baS fabrlaffige Berbalten beS Slngeflagten als bie Urfacbe ihrer Gr*

Itanhmg befielen unb reebtjertigt bie Berurtbeilung jur Strafe.
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SEBenn enblid) bie SReoifton nod) bie Anroenbbarfeit bei Abf. 2 bei § 230

bei ©tr@S. bemängelt, weil bet Seifauf bei 2ÄorpbiumS bem ©eroerbe bei

Droguenbänbleri entgegen tei, fo ift audj biei berfeblt. Der Angeflagte bat

bai Morphium in feinem Droguengejdjäfte geführt unb oerfauft unb batte ali

gelernter Apotbefer fowobl, wie ali Droguenbänbler bie befonbere Serufi« ober

©ewcrbipflicbt, in feinem ©emerbe Aufmerffamfeit ju Dtrwcnben, bamit nicht«

bie ©efunbbeit Anbercr ©djäbigenbei setfauft werbe.

©tSO- § 403. gür Die geftfefcung Der ©träfe in bem wiebet-
aufgenommenen Serfabren ift projeffualifeb eine
weitere ©djranfe, ali bureb § 413 A b j. 2 ber ®t^5D. nidit

g e j o g e n.

Unbeil III. Sen. Dom 5. April 1897 gegen Db-

Aui ben ©tünben: Ali güitjlicb unjutreffenb erfebeint freilich bie

Semcrfung bei Urtbeili, eine nod) weiter gebenbe Scrücffidjtigung bei fraglichen

©trafjumcffungSgruntei (5 c. ali im älteren Uttbeile) würbe in Anbetracht bet

Seftimmung bei § 403 ber ©t^D., wonach eine SBiebetaufnabme bei Serfabreni

jum 3wecfe ber ßinberung ber ©träfe innerhalb bei bur<b baffelbe ©efeg be-

ftimmten Strafmaße« nicht ftattfinbe, nicht einmal juläjftg fein. Die Seftimmung

bei § 403 ber St'SO. gehört ju ben Sorfcbriften über Die Sorauifegungen ber

2Bieberaufnabme bei Serfabreni. Diefe barf nid)t Dcrfügt werben, wenn fie au»*

gefprochener SKagen nur ju bem 3wecfe gefuebt wirb, eine Aenberung ber ©träfe

innerhalb bei bureb baffelbe ©efc$ beftimmten ©trafmagei ju erreichen, ober

wenn jte nach Sage bei gaHi nur in ben ©renjen biefei 3TOecfi SBitffamfctt

würbe haben fönnen. 3ft bie SJicberaufnabme aber aui ivgenb einem ©runbe

tbatfächlich angeorbnet, fo finbet bie neue fcauptDerbanblung unb (intfebeibung

in' ben Sorfchrifttn über bie Sebingungcn ber SBicberaufnabme feine ©tbranfe.

Dafj non ber älteren ßntfdjeibung nur infofern abgcmicbcn werben Dürfe, ali itch

neue URomente ergeben, welche etne materiell geänberte Seurtbeilung jur fyolge

haben unb gugleidj bem im SBieberaufnabmebefcbtuffe atterfannten SBieberaufnabmr-

grunbe emfprecben ober boch überhaupt einen Söieberaufnabmegrunb bilben, würbe

eine mit bem ©efefte in offenbarem Siberfprucbc ftebenbe Annahme jein. Der

nach Anorbnung ber SEBieberaufnabme mit ber neuen {tauptoerbanDlung befagte

SRidjter bat, gleich bem anfänglich tljötig gewefenen, gang bie bureb bie §§ 153,

263 ber ©tSO. Dem ©erichte gewiefene Stellung, mit ber adeinigtn im § 413

beftimmten üliafjgabc, Da§, wenn bie SBieberaufnabme bei Serfabreni nur eon

bem Strurtbcilten ober ju beffen ©unften Don ber ©taatianwaltfchaft ober oon

einer ber im § 340 bejeidjneten Efkr ionen beantragt ift, bai neue Unheil eine

härtere ali bie in bem früheren erfannte Strafe nicht bedangen barf. Sgl.

iRecbtjprechung bei SReicbig- Sb. 4 ©. 869, Sb. 5 ®. 300.

©t®S. § 360**. 3ur Annahme groben Unfugi genügt, Dag
eine $anblung gut Störung bei © i cb e r b e i 1 3 g e f ü b l b

bei Sublifumi geeignet ift, nicht notbwenbig ift eine
wirtlich eingetretene Störung.

Unheil IV. ©en. Dom 6. April 1897 gegen ©.

Aui ben ©rünben: SBie bai SReicbigericht bereits ntebrfadj auSgefübit

bat, ift bie ©trafbeftimmung bei § 36011 bei ©trafgefef}buchs in erfter IRcibe boju
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beftimmt, bic polijeilicbe Orbnung, bic äußere IRube, foroie (Sitte unb Snftünb

auf ber Straffe unb an fonfiigen allgemein jugänglicben Orten gegen mutljnriQige

ober freoelbafte Ungebüf)rtid)feiten ju irf)ii^en (Sntfdjeibungen ®anb 19 Seite 294,

©anb 25 Seite 404). ©erabe au« biefem ©efid)t«punfte erfcbeint bie ©erurtbeilung

be« Slngeflagten «egen groben Unfug« gerechtfertigt. Tenn nach ben geftftellungen

ber ©orinftanj bat ber Slngetlagte c« fid) „jum ©efdtäfte gemacht", Heine Schul*

träbthen im Sitter Oon 7 bi« 9 gabren, wenn fle au« ber Schule famen, auf bet

Straffe ju Cerfolgen, ihnen in bie Käufer nadjjugeljen unb b*et feinen buben«

haften Uebermuti) an ben Rinbern in einer Süöeije auSgclaffen, baff bie $anblungen

nicht allein uon ben $au6betool)ncrn, fonbetn aud) con gremben, «eiche bie

Käufer betreten, aljo con einer unbefebränften Slnjabl beliebiger SfJerfonen raaljr*

genommen «erben tonnten. SBenn hierin ber ©orberriebter eine ©efaljrbung bet

öffentlichen Orbnung gefunben bat« fo lägt biefe Sluffaffung einen 9ied)tSirrtbum

nicht erfeben (SRedjtfpredjung SBanb 9 Seite 471).

St@®. § 267. SBenn für ben SBegrifj bet Urtunbe autb bie

©tftimmung jumSeroeife geforbett «irb, f o b a t bie« nur
ben Sinn, bag in bie Urtunbe bureb ben SBillen eine«
ü)i c n j di e n ein ©ebanfeninbalt bitteingetragen, hier«
butrb örbeblicbteit jum S e m e i f e berge ft eilt fein mu&.

Unheil I. Sen. com 8. Slpril 1897 gegen SB.

® t ü n b e : Tier SBorberricbter fteüt für eine ®rioatutfunbe im Sinne be«

§ 267 be« ©t©©. ba« ©rfotbernijf auf, baff biefelfae „nicht nur geeignet, fonbern

auch baju beftimmt fein müffe, bie in ihr enthaltenen rcd)t«erbeblid)cn Xbntfacbcn

allein ober in ©erbinbung mit anberen Tbatfachcn gu berocifen', unb fpriebt ben

2ngeflagten frei, «eil ba« oon biefem mit „SRed)t8anmalt S.' Unterzeichnete

©djreihen, in «elcbcnt c« heißt : „Tie Scbeibung ift günftig cerlaufcn'' unb

»eiche« et bcr ©lifabetb 3- mit bcr TäuftbungSabficbt, baff bie ©Reibung con

inner ©befrau «irflid) erfolgt fei, auSbänbigte, „nicht ju bem .gwcde auägeftcllt

tcorben, einen urtunblicben 33e«ei8 für bie in bcmfelben enthaltene Xbatfadie bet

Scbeibung ju liefern."

Tiefe Sluffaffung gebt oon bem JRedilSirrtbume au«, baff ber § 267 cit.

terlangt, bie Urtunbe miiffe jurn SBemeife be«jcnigen SRccbtScerbältniffe« Con

Srbeblicbteit fein, melcbe« in ihr jum SluSbrud gebracht ift. gn zahlreichen ©nt»

fbeibungen bat baS 'Jicidjägcridjt au«gcfiibrt, bag c« genügt, wenn ber gnbalt

b;t Urtunbe für ben SBemei« be« ©eftanbe«, ber ©bänberung ober be« Untergänge«

irgenb eine« SRecbt« ober 9?ed)t«oerb8ltniffe« ocncenbet «erben tonnte, gleidj«

Biel, ob bie nach irgenb einer rechtlichen Stiftung ooibanbcne ©e«ci«erbeblicbfeit

ber anfettiger ber Urtunbe im Sluge batte, ober ob bie« nicht ber galt. Gntjdj.

©b. 19 ©. 113, 17 S. 300, 9t?cbtfpr. Sb. 2 ©. 366, Sb. 8 ©. 262. Ta«
cngefod)tcue Unheil giebt baber ber 9?ed)t§crbeblicbfen ju enge ©renjen. Tct

Sj
267 cit. erforbert ganj aügemein eine foldje ©rioaturfunbe, «eiche jum ©e*

»eife con ©echten ober 3tecbt«oerbältniffcn con ©rbeblicbfeit ift. ©4 «ar baber

feinesroeg« entfebeibenb, baff ba« fälfcblicb angefertigte Sdjreiben nicht bie Tbat«

fache ber erfolgten ©befebeibung be«ie«. Tet SRidjter muffte cielmebr prüfen, ob

bie Urtunbe nicht nach anberer SRid)tung redjtSerbeblid) «ar. Tie SReoifion bet

©taatSanraaltfdjaft führt beifpiel«meifc jutreffenb au«, baff, bie ©djtbeit bet

«räito, iS. 3afjtß- 1897. t'cfl. 2. 9
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Urfunbe BorauSgefetyt, bie Glifabeth 3- »IS etwaige SJRitfdjutbige eines GhebruchS

mit bcm ?lngeflagten aus bem itjr mitgetljeilten Inhalte ber Urfunbe if)te Un«

fcnntnifj oon bcm Sefteljen bcß GhcbunbeS Verleiten tonnte, unb ferner baß

boS ©djreiben einen ScweiS liefern tonnte, für ein jroifdien bem Singe»

tlngtcn unb bem SRcchtSanwalte ©. beftehcnbeS ^rojefemanbatSoerbältniB. G8

tonn habet nicht bebentlitb fein, baß boS (Schreiben einen rcd)t>“crbeblid)cn

Snljalt ^atte.

9lu8 bem {Rachwcife ferner, baß c8 auSreicbenb ift, wenn bie Urfunbe für

irgenb ein bcm ißriBatrechte ober öffentlichen SRedjte angebörigeS SHechtSnerhältnij

beroeiScrbcblicb ift, folgt bet weitere l^orthum beS elften {Richters, bafj bie Urfunbe

b asu b e ft i m m t
,

ju bem 3rerde auSgcfteüt fein müffe, ihren recbtSerbeblicben

Qnbalt su beweifen. Such hier oerlangt ber § 267 be8 ©t®S. aufjer ber recht?«

mibtigen 9lbficf)t bcß JhötcrS unb bcm ©ebrauebe sum ßmcctc ber £3ufdjung

nur objcftiB, bafj bie Urfunbe geeignet ift, irgenb welche {Rechte ober {Rechts*

ocrbältniffe su beweifen, wie bicS ebenfalls sum öfteren Born {Reichsgerichte aus«

gefproehen ift. Gntfd). 33b. 7 ©. 103, 33b. 2 ©. 173, Sb. 3 ©. 289, 33b. 24

©. 211, SRcdjtfpr. S3b. 5 ©. 625, 33b. 2 ©. 366. Gbenfo wie ber SlnfertigcT

ber Urfunbe an baS SRecf)t8Bcrl)ättnif), für beffen SRadpoeiS bie Urfunbe bienlicb

ift, nicht einmal gebadjt su hoben braucht (Gntfd). Sb. 19 ©. 114), ebenfo wenig

wie es crforberlid), baff ber oon ber Urfunbe gemachte ©ebraueb, wenn ber £botcr

mit bemfelben nur überhaupt einen JäufdjungSswecf Berfolgte, auf baSjenigc

{ReehtSgefchäft geridjtct ift, für Welches ber Jjnbalt ber Urfunbe als beweiSerbeblidi

in Sefradjt fommt (Gntfd). Sb. l ©. 187, Sb. 3 ©. 337, Sb. 7 ©. 52, Sb. 19

©. 183), ebenfo oerlangt baS Selift beS § 267 beS ©t@S. nicht mehr, als baß

bie Urfunbe geeignet ift, sum SeWeife rechtSetbeblidjcr Shatfadjen s» bienen.

CDicfeS ©ecignetfein ift aber objcftiB auS ber Sefchaffenbeit ber Urfunbe, nicht

nad) bcm 3rcrrfc, ber bei ber ©erftcHung Berfolgt Würbe, g» bcurtbcilen. ®a-5

©cleb witt bie Bon ihm auSgescidjnetcn Urfuttben Bor jeglichem SIRiprauchc in

ihrer Gigcnfdjaft als Sewcißmittel feftü^en unb baber auch gegen einen URißbraucb,

ber unabhängig Bon ber fonfreten rUfaftcf)t beS Xf)äterS sum SeWeife irgenb eine?

5Rc<ht8gcfd)äftS Bon ber Urfunbe gemacht werben fann. 2Benn enblidj ber Sorbet-

ridjter bei feinem Serlattgcn, baff bie Urfunbe b e ft i m m t fein müffe, bie in ihr

enthaltene rcd)t?erbeblid)e Jbatfache su beweifen, bie Urteile beS {Reichsgericht?

Sb 17 ©. 105, 150, 282, 352 im 3lugc gehabt hoben fodtc, fo ift überfehen,

bafj bort als 3>uecfbcftimmung jeber Urfunbe im ©egenfahe Bon bloßen ?lugen«

fdjeinSobjeften jwat erforbert Wirb, baß in bicfelbe bureb ben 3EBiHen eines

3Renfdjen ein ©ebanfeninhalt h'ueingetragen worben unb baß hierburd) erft bie

Urfunbe bie Scwci6crf)eblid)feit crljält, bafj h> trD011 iubefj berfdjieben ift ba«

SEhatbeftanbSmerfmal beS § 267 cit., wonach bie bort unter ©djufj gcfteDte

SriBaturfunbe eine foldje fein muj), bie sum Seweife oon {Rechten ober {Rechts-

Berljältniffcn Bon Grheblid)fcit ift. Seibc Grforberniffc ftnb, wie oben nach«

gewiefen, erfüllt.

Satentgcfci} Bom 7. ?' ' 'R91, §§ 4, 36. gür bie Gntfcheibung ber

3 r a g e , a Wegen ft änbe im einselncn 3 a 1 1 e

ber Sot er ft rede, ift ber ©pradigebraud)
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b e 8 § a n b e l S « unb ©ewerbebetriebs als maßgebenb
anzufeßen.

Urtbeil III. ©en. Dom 12. Slpril 1897 gegen Jf.

91 u S b e n 0 r ft n b e n : Der Slngeflagte macht geltenb, eS liege eine

SSerleßung beS ber girma Sari 2J?. ertbeilten latentes nicht üor, «eil bereu

patent ftdj nur auf bie Bearbeitung oon ©almroebcln beziehe, roäßrenb bie foroobl

bon ber genannten girma in bem patentirten ©erfahren, als auch Don ißm, bem

8ngeflagten, in feinem Verfahren oermenbete ©flanze, Cycas, nicht ju ben ©atmen,

fonbern ju ben ganten ju rechnen fei.

Die ffiinmenbung tnar nicht für begrünbet ju erachten. <58 ift aücrbingS

im etftinftanjlichen Srfenntniffe feftgefieflt, baß baö bet girma Sari 21?. erteilte

patent nach btt« SBortlaute ber ©atenturfunbe jum ©egenftanbe hat ein Verfahren,

um gelrocfneten ©almenroebeln burch eine geroiffe Bearbeitung baS SluSfeßen unb

bie ßigenfdjaften Don frifchen groeigen unb eine längere Dauer ju Derleihen, baß

ober bie fotoohl Don jener girma, als auch non bem Hngeflagten in ihrem

btiberfeitigen ©erfahren oermenbete ©flanze, Cycas, nad) richtiger botanifcher

Bütbigung nicht ber ©flanjengattung ber ©atmen, fonbern ber ber garn bci;u*

ju;ählen ift. Der ©orberridjter nimmt jeboch mit 9? ii cfficht auf feine meitere

gcflftetlung, baß bie girma Rarl 97?. bei Ginrcicijung ifjreS ©cfudj« um ©atentirung

ihres Verfahrens bem Saiferl. ©atentamte bie SBebel ober gierige ber ©flanken«

gattung Cycas Dorgelegt hat, baS anbererfcitS bie ©flanjengattung Cycas in bem

hier in grage fommenben ^tanbelSDerfehre gemeiniglich als ©atme, nicht aber als

garn bezeichnet werben, an, baß baS ©atentamt bei (Srtßeilung beS in 9?ebe

ftefjenbcn ©atentS „offenftd)tlicb biefe bem Berfefjre angeßörenbe Bezeichnung ge*

wählt habe“. Der gnftanzridjter geht h>etl'a<b baoon aus, baß baS ber girma

Sari 91?. ertheiltc ©atent niet)t nur baS in bem ©atentgefuebe befdjriebene Ser*

fahren zur Bearbeitung oon SBebeln ber ©flanzengattung ©atme im ftrengmiffen*

fhaftlichen ©inne umfaffe, fonbern auch biefeS ©erfahren, fomcit eS zur Be»

arbeitung Don (ShcaSmcbeln angeroenbet werbe, habe umfaffen ober fdjüjjen wollen.

Diefe geftfteHungcn unb MuSfprücße beS erftinftanzlicßen Urtheils erfeßeinen nach

§ 378 ber ©t©0. jebem 9?eoifionSangriffe entzogen, foweit fte nur auf tßat*

(Schließern ©ebiete liegen, unb bieS ift ber gatl bezüglich ber geftfteHung, in

welcher Bebeutung ber hier in grage fommenbe ^anbelSoerfeßr bie Bezeichnung

.^alme' unb „©almmebel" Derftehe, unb barüber, in welchem Umfange baS er*

theilte ©atent bie ©rfinbung ber girma Rarl 2)?. habe feßüßen woHett. Dem Bereiche

ber 9?eeßtSfrage erfdjeint in ber lefcteren Beziehung nur angehörig bie grage, ob

bie erftinftanzliche Auslegung gegenüber bem SBortlaute ber ©atenturfunbe recht*

lieh überhaupt ftatthaft fei. Die Bejahung biefer grage war unbebenflidj. ©ie

rechtfertigt fteß aus ber ©rmägung, baß baS ©atentgefeß, wie fid) auS beffen

§§ 1, 4, 5 u. a. flar ergiebt, ben mirthfchaftlicßen gntereffen beS

ftanbels* unb ©ewerbebetriebS bienen, biefe förbern miH, baß aber ebenbeShalb

auch nothmenbig unterfteüt werben muß, biefeS ©ejeß h“ör nach ber Dfidjtung hin,

auf welche ©egenftänbe im einzelnen gaüe ber ©atentfeßuf} fteß erftreefe, bie oor*

herrfeßenbe ?luffaffung unb ben allgemeinen Sprachgebrauch beS $anbel8* unb

Gewerbebetriebes berüeffießtigt unb als ntaßgebcnb betrachtet miffen wollen, bieS

mithin felbft bann, wenn biefer ©pradjgebraucf) mit ber miffenfcßaftlichen Be*

Sticßnung nicht im ©inftang flehen füllte. Die 9?icßtanerfennung biefeS ©runb*

9*
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fafceS Würbe in nic^t feltenen gälten ju einet SSecinträdjtigung erheblicher wirtb«

fchaftlicher gntereffen führen, ohne bah fid) für eine folcöe Beeinträchtigung ein burd)«

fd)tagenber ©tunb auffinben liege. @8 ift fd)lcd)terbing8 nicht einjufeben, warum

bei ber Slnwcnbung eine« ©efetjeS non rein roirthfehafttither ©ebeutung nur eine

ber ftrengnjiffenfJjaftlichen ©uffoffung entfpredjenbe ©achbejcicbnung al« rid^tig

unb allein mafjgcbenb foHte bebanbelt werben bürfen, nicht bie bieroon mehr ober

minber abweicbenbe, aber im ftanbel unb ©erfebr allgemein gebrauchte ©e»

jeiebnung ber betreffenben ©ad)e. 9lucb bie fonft Dorbanbenen rechtlichen ©runb»

fä^e übet bie Auslegung fteben ber 9luffaffung beb angefochtenen Unheils nicht

entgegen.

©t©©. § 278. SBiber beffereS SBiffen ft eilt ein 3 eu 8 n *B aus,
wer fid) bewußt ift, bafj diejenigen, für welche ba8

3 e u g n i g beftimmtift, nad) ber gemeinen ÄuffaffungS*
unb SluSbrucfS weife baSäBabre nicht juerfennen Der»
mögen.

Urtbeil III. ©cn. nom 12. 9lpril 1897 gegen ©. u. ©en.

91 u 8 ben ©rünben: der Seoifion ber ©taatSanwaltfchaft fattn bet

(ärfolg nicht oerfagt werben. ©8 bebarf feiner ©ntfdjeibung, ob lanbe8rcdbtliche

©eftimmungen bavüber, unter welchen ©orauSfebungen eine gmpfung at8 erfolg»

reich anjufeben fei, unb ob in8befonbere § 4 ber §amburg'[cben gntpforbnung

überhaupt unb neben bem 9?cid)3impfgc|eb Dom 8. Slpril 1874 ju Diecht befteben.

denn ba8 angefoebteue Uttbeil beruht auf einer rcdjtSirrigen 9ln[chauung über

ben Umftanb, ob bie beiber. 9lngcflagten bie Don ihnen auSgefteUtcn 3*u9nijfc

über ben Srfolg ber Impfung in ben Dom Urteile bejeichneten ©injelfäden,

welche burd) ©erübung in gortfebung al8 einheitliche dbot erfcheinen, toiber

befjereS Söiffen auSgeftellt hoben, ober nicht. da8 ©eriebt ftedt thatfächlid) feft,

bah jene 3eo0n 'fle in Dielen gäHett objeftio unrichtig waren, b. b- bag bie Don

ben 9lngeflagten oorgenommenen Impfungen erfolglos waren, bah fie aber

bennod) ba8 3cu 9n '& erfolgreicher gmpfung auSgeftellt hoben. da8 angcfocfjtene

Unheil erachtet bagegen ba8 fubjeftitc Serfdjulben im ©inne be8 § 278 be8

©t©©. beShalb nicht für erwiefen, weil e8 bie ©iäglidjfeit als gegeben erachtet,

bah bie ängeflagten in golge ntangelnber Jtenntnig Don ©eftimmungen, bie fonft

allgemein befannt ju fein pflegen, oerleitet burdj ba8 gntereffe an ber Sichtung

ber Saturibeiltnetbobe ober burch ben 9leij, etwas ©efonbercS ju fein, fid) in ben

©tauben f)ineingetebt hotten, ihre fflletbobe unb ihr Unheil fei richtiger unb gu»

Derläfftger, als baS ber 'Uiehr^abl ihrer ©tanbeSgenoffen, ober fie Derftänben troß

oberflächlicher ©tubien bie ©ad)e beffer ju beurteilen, als bie im Raiferlichen

©ejunbbeitSamte Derfammclt gewefene ©ad)Dcrftänbigen>Jfommiffion.

9ldein biefe örmägungen, angenommen fie entfprächen bem wahren ©ach»

üerhalt, waS baS Unheil nur als möglich, nicht als erwiefen barftcHt, ftnb nicht

geeignet, bie 9tnnabme ju rechtfertigen, bie Slngeflagten hotten bie 3eugniffe über

erfolgreiche gmpfung in ben fraglichen gälten nidjt wiber beffereS SBiffen auSgeftellt.

2Ber berufen ift, ein 3{u9n'& über itgenb einen ©adwerbalt auSjuftellen,

befunbet biefen ©ad)Derbalt nicht für ftch, fonbern für 9lnbere, welche aus bem

3eugniffe entnehmen fallen, waS wahr ift. gn golge beffen ift ber 9lu8fteUer

beS geugntffeS nicht berechtigt, baS 3cuqnig in ber 9lrt auSjuftcüen, wie e r baS
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ju Aejeugenbe auffaßt ober auSjubrücfen geneigt ift, fonbern er mu§ e8 fo au«»

Men, baß biejenigen, für melcße ba8 3euBn'B auSjufteden ift, nach ißrer Auf*

fajftmgS* ober AuSbrucfSweife baS SBaßre hieraus entnehmen fünnen ober bor*

ouSfidjtlicß etfennen. 3ft ber AuSfieder be8 geugniffeS fiel) bewußt, baß er in

jrinet AuffaffungS* ober AuSbrucfSmeife bon ber ^errfchenben, allgemein an*

genommenen AuffaffungS* ober AuSbrucfSmeife abmeicßt, fo barf er nicht bie ihm
richtig erfdjeinenbe Seurfunbung mäßlen ober er muß bocß menigftcnS in ber Art

ber Acurfunbung erfennen laffen, baß er baS geugntß nach feiner eigenen SBe*

jonberheit, abroeichenb bon ber recipierten Anftcßt, abgefaßt hat.

Diefe fRegeln auf ben fonfreten gaß angemenbet, burften bie Angeflagten

nicht beurfunben, bie bon ihnen borgenommenen Impfungen feien erfolgreich Be‘

Bcfen, roenn fte ftd> bewußt waren, baß barunter berftonben werben mürbe, ber

Srfolg ber Impfung habe ftcß burcß genügenbe ^iuftelbilbung bofumenticrt, mührenb

fic felbft bie bloße SSilbung bon SläScßen als Jtennäeicßen ber Qmmunifievutig,

alfo beS (SrfolgS ber Jfmpfung, betrachten. Durch bie 3eu9 ni ffe mürben fie unter

tiefer SorauSfeßung @tma8 bezeugt haben, bon bem fte mußten, baß eS ben*

jetiigen, für Welche fte 3tu0mffe auSfteHten, bie Ueberjeugung einer Dßatfadje

bewirfen würbe, welche unwahr gemefen wäre, fte würben alfo wiffentlicß etwas

Unwahres bejeugt haben.

St®A. § 274. <5 i n e m © t e i n e , ber feit tanger 3 e * * an & e *

Stelle norhanben gemefen unb bon ben Örengnacßbarn
als ©renjinerfmal angefeßen worben ift, fattn bcr

rechtliche ©ßarafter eines ©renjfteinS beigemeffen
»erben. — Auf einem ©renjraine fteßenbe ©teinc
fünnen ©renjfteine fein.

Urtß. IV. ©eit. bont 17. April 1897 gegen 3-

©rünbe: Die SReoifton geßt bei ber öegrünbttng ber bon ißr erhobenen

tttattriellrechtlichcn fRüge bon bem ©aße auS

:

ein ©tein fünne als ©renjftein nur bann anerfannt werben, wenn er

bon ber juftänbigen SBeßürbe als folcßer, ober wenn er auf ©runb einer

bie beiben SRacßbaren oerpflicßtenben Skreinbarung gefeßt worben fei.

3m Anfcßluß ßierott fueßt fie auSjufüßren, baß oon bem erften SRicßter

Weber bie eine notß bie onbere SBorauSfeßung in genügenber SBeife feft»

geftellt fei.

3ujugeben ift ber SReoifion, baß eS für fieß allein nießt genügt, wenn bie

Sorinftanj in ben UrtßeilSgrünben bemerft:

bie ©traffammer erachtet für ermiefen, baß ber ©tein ein ©renj*

ftein war, b. ß. ein ÜRcrfmal, welches nad) bem Süöißen berer, bie cS

festen ober fonft oermertßeten, beftimmt war, bie ©renje ju bejeic^nen.

Denn biefer ©aß läßt nicht erfennen, baß biejenigen, bie ben ©tein feßten

ober ißn .fonft Dermertßeten", bie bagu b e f u g t e n ißerfonen, b. ß. bie beiber*

jeitigen ©rcnjnacßbarn gewefen feien. (33erg(. fRecßtfpred)ung beS SReicßS*

getißtS in ©traffaeßen $. 6 ©. 40). 3m Uebrigen übevfießt aber bie

Seoifton bei ißren Ausführungen, baß bie SBidenSetflärung, bureß bie Don ben

beiterfeitigen ©renjnacßbaren ein 3c> cßen als ©renjjeicßen anerfannt wirb, aueß

™e ftiüjßweigenbe fein unb namentlich audj barin gefunben werben fann, baß

Digitized by Google



134 «uS bet 35rajrlg be8 9Uidj«ßeitcfjtS.

bie Setljeiligten längere 3C>* hmburd) einen ©tein ober einen fonftigen ©egen»

ftanb als ©renjjeichen tfjatfädjtid) haben gelten taffen. (Sergt. SRedjtfpredjung

beS SReidjSgerichtS in ©traffadien Sanb 6 ©eite 49, Sanb 10 ©eite 46).

©eht man hiercon au§, fo ift bie ännafjme ber Sorinftanj, ba§ ber com

»ngeflagten tceggenommene ©tein ein ©renjftein mar, hinlänglich begrünbet.

Denn fie erachtet für erroiefen, bag ber ©tein fdjon feit oielen fahren an ber ©teile

corhanben tcar, unb baff er Con ben Nachbarn als ©renjftein angefehen (»geholten")

mürbe. 2lud) fteHt ber Sorberrid)ter feft, bah einft bie SRuttcr beS Slngeflagten

ben erften ber oier in Sbflänben Con je fünfzig ©chritt in bem ©renjrain ftthen»

ben ©teine oerfehentltch auSrig, unb baff er barauf, ba bie Machbaren, nämlich

S. unb bie SKutter beS ?lngeflagten, einig rnaren, an ber alten ©teile mieber

eingefefct mürbe. Dies 9lQ.cS ergiebt jufammengenontmen, bag bie uicr ©teine,

beren bas Urtheil ermähnt, unb unter ihnen ber com 8ngeflagten befeitigte, feit

längeren fahren als ©renjftein ftiüfchroeigenb con ben Setheiligten anerfannt

unb folglich in ftrafredjtlidjcm ©inne ein .©renjftein" rnaren. (öntfeheibungen bei

SReidjSgerichtS in ©traffadjen S. 6 ©. 199
;

33. 20 ©. 202).

Der Umftanb, ba§ ber ©tein jur 3e>* ber Ihat non iRafen übenuudjert

mar, (onnte objeftio feine Gigenfdjajt als ©renjftein nicht aufheben, fonbem nur

für bie grage in Setracht fommen, ob berjenige, ber ihn befeitigte, fid) ber recht»

liehen Dualität beS ©teinS bemüht mar. Dajj aber ber Jlngeflagte mit biefetn

Semu§tfein gehanbelt hat, ftellt ber erfte SRirfjter auSbrücflich feft. Die ®m»

menbungen, bie con ber SReCifion hiergegen erhoben merben, richten ftd) lebiglih

gegen bie SemeiSroürbigung beS erften SRichterS unb fönnen baher feine 33ead)tung

ftnben. (§ 376 ©tSO.)
3Rit Unrecht bemängelt enblieh bie SReoifion aud) bie geftftettung ber 9lb>

ficht beS ?lngef(agten bei ber SSegnahme beS ©teineS. Die Slnnahmc ber ©trat»

fammer, bah ber SR a i n bie ©renje jmifchen ben ©runbftücfen ber beiben SRach»

baren gebilbet habe, ftanb ber roeiteren geftftettung, bah bie in bem SRaittc

beftnblidjen oier ©teine ©renjfteine gemefen feien, nicht entgegen. Huch baS

Allgemeine Sanbrecht (Ihcit I D'tel 17 §§ 362—366) geht baoon auS, bah beim

SBorhanbenfein eines ©renjrainS bie »eigentliche ®renje" noch einer näheren

Seftimmung unterliege. SBenn eS babei (in § 366) als SRegel hinftcQt, bah bie

3R i 1 1 e beS fRainS für bie ©renj l i n i e ju erachten fei, fo fchlieht bieS felbft»

ccrftänblidt nicht ouS, bah bie Setheiligten bie eigentliche ©renjlinie auch burd)

©renjfteine innerhalb beS ©renjrainS feftfefjen fönnen. Der Sorberrichtn

erachtet nun für ermiefen, bah ber Slngcflagte ben ©renjftein roeggenomnten habe

u m bie ©renje ju cerbunfcln unb ftch baS SBeiterpflügen über bie ©renjlinie

hinaus ju ermöglichen, hierin fonnte bie Sorinftanj ohne SRechtSirrthum bic

21 b f i ch t beS Sngeflagten, feinem SRadjbar G. SRadjtijeil jujufügen, ftnben. Ol

bie 3!bficht erreicht mürbe, ob bie ©renje auch nach ber Sefeitigung beS ©tein!

nadjroeiSbar blieb, lommt für baS Com ©efch erforberte fubjeftioe ©chulbmomeni

nicht in Sctrad)t.

©tfßO. § 296. Der 21 n trag auf Sorlegung einer §ilfsfragt
bahin, ob ber Slngeflagte in Sejiehung auf bie ber

©egenftanb ber llnterfuchung bilbenbe ©trafthat bei

Segünftigung fehulbig fei, fann nicht beSbatb abgelehnl
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werben, weil bie S e g ü n ft
i g u n g r e dj 1 1 i eh eine f e l b *

ft 3 n b i g c © t r a f 1
1)
a t o u 8 m a d) e.

Urteil I ©en. Born 20. Sprit 1897 gegen ©d). u. ©en.

8u8 ben ©rünben: Der SröffnungSbefc^CuB legte ben Slngeflagten

©. unb 3E. jur Saft, am 26. äuguft 1896 ju SR. gemeinjchaftlid) mit bem Sn-

geflagten Borfä(}lieh ben ©ergmann ©d). getöbtet unb biefe Döbtung mit

Ueberlegung auSgeführt ju batten, ber öngcflagten SBittwe ©dj. ober, bie Bor«

genannten Dhäter ju ber betriebenen 2t) Qt angcftiftct ju hoben. 'Bezüglich ber

ffiittwe ©tb- mürbe eine £>ilf8ftage wegen SRitthäterfdjaft gefteUt. Die ©e*

ibworenen hoben fämmtliche Biet 9Jiittbäterfcbaft«fragen bejaht, äuget biejen

fragen ftnb ben ©efdjworenen auf ben Slntrag ber Bertijcibigcr nod) weitere, ben

Jbatbeftanb beS SRorboerfudjS, ber §ilfeleiftung jum Worbe unb bet fabrläjfigen

löbtung entbaltenbe ^jitfSfragen bezüglich bet einzelnen Sngeflagten Borgelegt.

Sagegen ift bie enbtid) noch betreffs bet Slngeflagten ©., X. unb ©dj. beantragte,

auf Segünftigung beS Witangeflagten gerichtete fjrage abgelehnt.

Die bieferhalb Bon ben genannten brei Slngeflagten erhobene SRüge ber

2lerlcj)ung ber §§ 294—296 unb 377 Sir. 8 ber ©tff50. mußte burihbringen.

Der ©orberridjter hot in ber ©egrünbung feines JlblehnuttgSbefthluffeS

erflärt, baß bie ©egiinftigung ein ber ©egehung berjenigen ftanblungen, bie ben

Sab bc8 ©ch- h«ltetgeführt hoben, „nachfolgenbeS', „felbftänbigeS" ©ergehen fei

unb fomit eine anbere £f)at im ©inne bes § 265 ber ©t s
}5!D. barftcQe. DaS

©eridjt hat auch über feine äuffaffung, baß bei bem fShatbcftanbe beS BoHenbeten

SRorbS unb bem ber Segünftigung 3&entität ber Il)ot grunbfätjlich auSgefdjloffen

fei, feinen gweifel gelaffen, weil in bem Sefdjluffc weiter h'njugefugt wirb:

.Soweit inSbefonbere bie Segünftigung gegenüber ber Bollenbcten SEübtung

gcbacht ift, fteht fie üon noruhtrein außerhalb ber jur Slnflage ftehenben DhQt."

©ine iold)e SReehtSauffaffung ift inbeß rechtsirrig. Denn bie nach § 263 ber

St©0. ber UrtljeilSftnbung unterbreitete Dljot betrifft ben gefammten unb

gonjen ©erlauf beS gefehidjilicben ©organgS, aljo aud) fämmtliche cinjelne Steile

unb XhötigfeitSalte biefeS ©erlauf». öS fäiinen baher auch fe^r wohl mehrere

im ©trafgefehbuche als felbftänbige Delifte angefehene ©traftbaten, beren tljat«

föd)lid)e Werfmale jcitlid) ftch an cinanber anreihen, als bcmfelben geschichtlichen

©organge ungehörig angefehen werben, wie benn auch bie Umwanblung eine»

SiebftahlS in bie bem Diebftahle ebenfalls nachfolgenbe Hehlerei, bie gleichfalls

ein felbftänbigeS Delift barftedt, bie 3bcntität bet SChot nicht befeitigt. Sgl.

öntjd). beS SRcidjSg , Sb. 5 ©. 249, ©b. 28 ©. 321. Diefelbe Slnjuht hat

biefcr ©enat auch in feinem Urtheile Bom 5. SRai 1894 (öntfcf). ©b. 25 ©. 334)

niebergelegt, wo eS ftch ebenfo, wie oorliegcnb, um bie Serbred)enStf)at beS

ÜJiorbeS honbelte unb wo ebenfalls ber Slntrag auf ©teHung einer QilfSfrage

au« § 257 beS ©t@SS. wegen Segünftigung ju Unredjt abgelehnt war.

Senn nun auch in ©chmurgeridjtsfachen bem SReoifionSrichter nur äußerft

unooüfommen ber jur äburtheilung geftcHtc ©adjhergang jur Senntniß gelangt,

fa ift Borliegenb hoch fooiel unftreitig, baß baS ^anbeln ber ängeflagten erft mit

Sem ftineinmerfen beS ©ch- in ben gluß, fei eS, baß ©ch- bamals noch lebte,

fei eS, baß eS ftch bereits um einen Ceicbnam hanbeltc, feinen Slbfdjluß erhielt,

f-'äßt ftch aber mit ber in ber SReoifion aufgefteQtcn ©ehauptung bie SR B g l i ch *

feit ber leiteten älternatioe, baß alfo nur eine 2eid)e in ben fjfu& geworfen
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nwrbe, roenigftenS nidjt ohne SBeitereS Bon bet $panb roeijen, fo fonnte eS bcr

©ertbeibigung ntdjt BcrtDeljU werben, bie bejeicbncte Üljat aud) auS bem ftra
r «

rcdjttidjcu öefidjtSpunfte ber ©egünftigung ben ©efdjworenen ju unterbreiten.

2luc
fj

jenes ftanbeln bilbete eilten Sijcil beS gejammten ©erlauf® ber 2^at, unb

ift baber bcr § 294 ber St©0- Bericht, wenn bie gragc bet ©egünftigung aus

bem ©rnnbe zurüefgewiefen würbe, weil eS ftdj babei um eine anbere Iljat

banble. Ob bie erjorberltdje t b a t f n dj l i dj e Unterlage für bie Slnnabme ber

©egünftigung aus ber ©erbanblung ju entnehmen, tuar ben öefebtoorenen ju

überlaffen, ba baS ®evid)t bie grage nidjt auf @runb feiner etioaigcn Uc6cr»

jeugung über bie tf)atfäd)lid)eu Vorgänge, foitbern gemäß §296 ber St©rO. nur

aus SRedjtSgrünben ablcbnen burfte. — SBeldjcn öinfluß bie grage, »nenn fte

gefteHt worben, auf ben Spruch ber ©efdjworenen gemacht batte, entzieht ficb ber

©eurtbeilung beS StcDifionSgeridjIS, unb mußte baber bie Seftimntung beS § 3T7

9?r. 8 ber St©Q. il)re SBirfung üben.

Xn enblid) bie oben genannten brei Slngeflagten fämmtlicb nad) üluSroeiS

beS SifjungSproiofollS bie Stellung ber grage wegen ©egünftigung beantragt

batten unb fämmtlidje bie fKidjtftcQtmg aud) junt ©egenftnnbe ihrer ©efchroerbe

gematbt (jaben, fo muffte infoweit bie Slufhebimg beS UrtbcilS attSgefprodjen werben.

®ifenf>t>bnbetriebSorbnungnom5. 3uli 1892 §66: bezeichnet

nicht beftimmte klaffen Bon 21 nge ft eilten als ©ahn«
polijeibeamte, fonbern lägt bie g u n f t i o n e n t f d) e i b e u :

macht ben©abnpolijeibeamten nur bci©eanftanbung
ihrer Öegitimation ben 3luSmeiS über ihre amtliche
® i g e n f d) a f t j u r © f t i dj t

.

Urtljeil III Sen. nom 26. 2lpril 1897 gegen ©.

21 u S ben ®rütiben. Tie Bon ber fReoifion entmicfelten Bcbenfen, ob

ber JjülfSweidjenftcller SB. über (jaupt ooiliegcnb als ©aljnpolizeibeamter in ©e«

trad)t fommen föntte, ftnb nidjt begiünbct. Xcr § 66 bcr ©etriebSorbnung für

bie fjaupteifenbabnen XcutfdjlanbS oom 5. guli 1892 bezeichnet nidjt beftimmte

Klaffen oon 2lngefieHten als ©aljnpolizeibenmte, foitbern läßt bie g-unftion ent«

fdjeiben; bentt er beftimmt, baß jttr 2luSübuttg ber ©aljnpolijei zunädjft berufen ftnb

biejenigen ©erfonen, rocldje mit ber ©erridjtuitg bcr bovt unter 1— 15 genannten

©eamten betraut ftnb. $iiernnd) roirb bie eigenjdjait beS SB. als Bahnpolizei»

beamter baburdj nidjt auSgcfcbloffcn, baß er nur bie Stelle eines ftülfSwcidjen»

ftellcrS betlcibct. (Sr ift aud) feftgrfteütei maßen gemäß §68 ber ©etriebSorbnung

Don ber juftänbigen ©ebötbe bceibigt unb in golge baoon in Beziehung auf bie

tbm übertragenen XicnftBcrridjtungen bem ©ublifum gegenüber itt bie SJicdjte ber

öffentlichen ©olizei beamten eingetreten. XaS Unheil betrachtet ferner als entliefen,

baß er bei ©ornabme ber fflmtsfjnnblung baS fcftgeftellte Xienftabjeidjcn, nämlich

feine Sbicnftmüfjc getragen bot- ®in DJedjtSirrtbum tritt hierin nicht (jeroor, bentt

eS genügt im Sinne beS § 66, bofj bcr ©eaintc ein feiner Stellung cntfprcdjenbeS

äbjeidjen getragen b«t, als toeldjcS bie Xienftmühe ftdj barftellen fann, mag

baSfelbe auch nidjt auf bie ©ahnpolijeibcamten befthränft, fonbern ihnen mtt

anberen (Sifenbaljnbeatnteti gcmcinfdjafilidj fein. UcbtigcnS tjat bcr Slngeflagte

bie Legitimation beS SB. f. g. nidjt bcanftanbet unb ihm mithin feinen ?lnloß
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gegeben, einen anbern SluSroeiS über [eine amtliche Stellung, melier nadj § 66

8bf. 2 gleichfalls genügt (jähen mürbe, Borjulegen.

®t@®. § 263. Die SBegriinbung b e S dolus eventualis bei
?l n n a h m e eine» SBetrugSoerfudjS erforbert bie ge ft»

ftellung, roie ber Sljäter [ i d) ben e B e n t u eiten (Eintritt
eine« ©ermBgenSfdjabenS Borge ft eilt hat.

Die g e ft ft e 1 1 u n g , b a jj ber Später mit ber 9)? ü g l i ri)

»

(eit eine« SB e v nt B g e n 8 [ rf) a b e n 8 g e r e dj n c t habe, ift juv
©ubftantiierung b e S dolus eventualis bei einem SB e

»

trugSoerfudje n i cf) t auSteidjenb.
llrtljeil III. ©en. Born 26. 9lpril 1897 gegen ©.

?IuC ben ©rünben: 'Der SHüge ber Verlegung materiell redjtlidjer

Wonnen mar ber (Erfolg nicht yu Berfagen. Der Dhatbeftanh bc8 Besuchten

Betruges ift in bem angefodjtenen Urtljeiie nidjt bebenfenfrei feftgefteüt. 9?adj ber

flnjdjulbigung fod ber Slngeflagte ben 9)?aurermeiftcr SB. babutclj betrogen haben,

tag er ihn burd) bie unroatjre SBorfpiegelung, bie O.’fdje JfreiSfpatfoffe beleihe fiauS*

grunbftiicfe ^tjpot^efarifc^ ju yroei Drittel ber ÜBerthtaye, beroog, auf einen Dar*

lci)n«oertrag über 87 500 SO?, yu 4 l/
4 pßt. unter ©erpfänbung feines ©runbftücfeS

tinjugeljen, mährenb er jur Orbnung feiner ©erljältniffe eines DarlehnS oon

110—115000 SO?, beburfte, inbern bei Slnnahmc beS DarlehnS Bon 87500 SO?.

DorauSgefefct mürbe, bafj bie — noch aufjuneljmenbc — iffierthtaye 170000 SO?,

betragen, unb ba§ bcmentipredjenb, bei SBorliegen ber Daye, bie ©paifnffe ben

DarlehnSbetrog bis jur Summe non HO— 115 000 9)?. erhüben mevbe. Die

füerthtoye beS ©runbftlicfs ift nach (Ermattung ausgefallen
; 99. b“t aber fine

(htjöhung ber DatlchnSfumtne nidjt erlangt, rocil bie ©partaffe, roie bem Sin*

gtllagten befannt mar, nur bis jur §alfte Ber SZBertljtaye beleiht. Qu golge

öeffen ift 8. genBtbigt gemefen, für eine jroeite auf baS ©runbftücf aufgenommene

§ijpotfjef non 25000 SO?. 5 pöt. ßinfen ju beroilligen. DaS ©eridjt eradjtet

biefen ©adjBerljalt für erroiefen, auch bag Jlngeflagter in ber Slbfidjt gebanbclt,

ft<h einen redjtSroibrigen ©ermBgenSoortfjeil, nämlid) bie ihm für ben gaH ber

Srlangung be« DarlehnS jugefidjerte ©roBifion, ju Berfchaffen. DaS ©eridjt

oerneint, bafj Bollenbeter SBetrug norliege, inbetn es nicht für erroeisbar eradjtet,

bafj burdj bie auf ber Däufcfjung betubeubc DiSpofition beS SB. bie Slnnafjme ber

CarleljnSoffcrte in ftölje Bon 87 500 9J?. baS Vermögen beS Cefjteren gefchäbigt

ici. gn biefer SBeyieljung ift ertuogen, baß fid) nidjt feftftellen laffe, bafj cS bem

8. ohne baS Dajroifdjen treten bet Düufcfjung möglich gemefen märe, fein Dar*

leljnSbebürfnijj ju giinftigeren 33ebingungen ju bejriebigen, als er biefeS n a d)

ber iäujdjung gethan bat. Die redjtlidj nicht ju beanftanbenbe (Erroägung

bewegt fuh erfidjtlid) auf bem SBobeti beS in ben UrtheilSgrilnben batgelcgtcn

BerhonblungSergebniffeS. SB. (jotte, beoor er mit bem Slngeflagten in Unter»

banblung trat, bereits für eine |>tjpotbcf Bon nur roenig über 87 500 9)?. einen

höhertu ^inSfaft — 4 1
/* p(£t. — bereinigt gehabt, unb eS ift fein Umftanb an»

gebeutet, ber ber Aufnahme einer 9?nd)l)t)pothef ju einem entfpreebeub höheren

tfinSfabe entgegengeftanben hätte. Unterliegt hifmadj bie SBerneinung beS BoH»

enbeten ©etrugcS feiner Bemängelung, fo muß bie rocitere ?luSflihrung, mittels

beren baS gr.ftanjgericht jur Einnahme beS B e r j u ch t e n Betruges gelangt.
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beanftanbet werben. gugugebcn ift/ baß für bie Sfonftruftion be8 SetrugSoerfudje

bet dolus eventualis auäreidjt; bie SluSfüfjrungen beb UrttjeilS geben aber bent

Serbad)t SRaurn, baß bei öiefcr Sfonftruftion in jlüiefadjer ©egieljung redjtSirrtljüm«

lidje Sluffaffungen untergelaufen ftnb. Die UrtheilSgrfinbe taffen nid)t beftimmt

ettennen, tu i e nacfj bet ?luffaffung be8 ©eridjtg ber S1 n g e f l a g t e fich bcn

SermögenSfdjaben, welchen 58. erleiben f 3 n n e , oorgeftellt f)at. Sei bet (Er<

wägung, baß bern S. in golge be8 SerhaltenS oe8 Slngeftagten ein SertnögenS-

nacptbeil hätte wiberfafjren Kinnen, wirb ungeaditet bcS 3u 8 ef*änbni|fe8, ^a6 für

ifjn bie (Erlangung einer 9?ad)hnpothcf nidit au8gefd)lofJen war, gang baoon

abftraf)iert, baß Slngeflagter bie £>aupthhpotl)ef bcm 8. ju einem geringeren 3tn6fuß

beidjafft hat, als ®. fclbft für biefe oorgefchen butte. Da8 ®erid)t rechnet on>

fcbeinenb gang abftraft mit 5DlBglid)feiten, melcbe bem S. hätten wiberfahrcn

fiinnen, of)ne beftimmt bie grage in8 Sluge gu fnffen, ob oon bem Stngettagten

angunefjmen, baß er unter ben fontreten Umftanben bcn (Eintritt

biefer ober jener eine Sermögen8oerminberung einfdjließenben (Soentualität aU

möglich fid) oorgcfteHt habe. Daraus, baß S- ben auS ben unrichtigen Eingaben

beS Stngettagten erhofften Sortheil nicht ertangt, ergiebt ftd) fetbftrebenb nicht,

baß fein Serntögen burcb bie Säufehung öcrminbert ift. gerner führt bie (Er-

wägung be8 UrtbeilS: weit Stngcttagier mit ber ffllügliehfeit ber SermögenS-

befcbäbigung be8 ©. gerechnet, fjabe er biefe legiere coentueH gewollt, gu

bem 3rof'frt/ °b ba8 ®erid)t oon bem eoentueden Sorfaj} eine richtige Sluffaffur.g

gehabt hat. Da8 SHcdjnen mit ber Slöglidjfeit eine8 (Erfolges tann aud) gu bem

(Ergebniß führen, baß unter bcn obwaltcnben Umftänben bcr (Eintritt bc8 (Erfolgte

fo toenig toahrfcheinlid), ber (Eintritt eine8 anberen (Erfolges bagegen berart wahr-

fdjeinlidj fei, baß bcr (Eintritt be8 erfteren (Erfolges n i d) t erroartet roirb unb baß

in golge biefer (Erwägungen unter ber SorfteUnng gchanbclt mirb, jener (Erfolg

toerbc nicht eintreten, werbe oermieben roerben. Dann ober ift ber (Erfolg nicht,

aud) nicht coentuetl, gewollt, oietmehr trifft ben ^anbelnben, wenn wiber (Erwarten

ber (Erfolg bennodj eintritt, nur ber Sorrourf ber gahrläifigfeit.

©ti|50. § 394. Sinwenbungen bagegen, baß ein oon bent

SReoifionSgeridjte mit ber Sertganblung einer ©acht
betrauteg Canbgeridjt gemäß § 270 ber ©tS0- bie Ser*
hanbtung oor b a 8 © d) w u r g c r i d) t bei bem urfprüitg*
lidj mit ber © a d) c befaßten Canbgeridjte oerweift,
fönnen nur auf bem in § 10 baf. begeidjneten SBege
geltenb gemacht werben.

Unheil IV. ©en. oom 27. Slpril 1897 gegen U.

® r ü n b e : DaS Urtheil bc8 Canbgeridjtg gu 8. Dom 29. September 1896,

burd) welches ber Sefdjwerbefübrer bc8 fahrläjfigen SDleineibS (rilliger galfd)eib§)

für fchulbig erflärt war, ift burd) Unheil bcS 9leid)Sgcrid)tS oom 22. Degentber

1896 aufgehoben unb bie ©aepe gur anberweiten Serpanblung unb (Sntfcpeibung

an baS Canbgeridjt gu 0. gurüctoerwiefen worben. 9Jad)bem bie bortige ©traf*

tammer burd) Sefd)luß Oont 12. gebruar 1897 ihre llnguftänbigfeit auSgefprodjen,

weil Slngctlagtcr beS wiffentlicfjen SJleineibeS bringenb ücrbädjtig fei unb bie Sache

an baS ©d)wurgcrid)t gu 8. oerwiefen hatte, ift er oon btefetn toieberutn wegen

fahrläjfigen 2RcineibcS mit ber früheren ©träfe belegt worben.
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Die SluSfüfjrung ber SRcDifion, bog in bem Unjuftänbigfeitäbefehlug gemäß

b:r bom JReidjSgericht angeorbneten Berroeifung ber ©adjc an ba« ßanbgeridjt ju

O., al« juftänbige« ©cridjt ba« bortige Schwurgericht unb nid)t ba« Schwur»
gerirfjt ju SB. ju beflimmcn geiDtjen märe, fonnte bem Rechtsmittel feinen Srfolg

ocrichaffen. 3uiu8c&en ift, bag bet S8efd)lug Dom 12. gebruar c., ba er nach

S 270 in SBerbinbung mit § 209 bet StS|?D. Dom Slngeflagtett im SBege bet

Befdjroerbe nicht angegriffen roerben fonnte, formen nach § 375 baf. mit ber

SReoifion anjufeehten mar. ö« fommt jebodj in SBetradjt, baß burd) bie gemäß

§ 394 Slbf. 2 Dom 9Jeoifion«gerid)t angeorbnete 3uritcfoerroeifung einer Sache an

ein benachbarte® ©eridjt gleicher Orbnung nur bie B r 1 1 i d) e ßoftänbigfeit be»

rührt roirb. Borliegcnb ift ba« an firh örtlich nicht juftänbige 2anbgerid)t ju SD.

burch ba« Berroei[ung«urtheit für bie anberroeite Berhanblung juflänbig gemorben.

© a d) t i ch mar foroohl bie bortige Straffammer, roie bie be« h'anbgericbt« ju

59. juftänbig unb für bie Slburtljeilung be« Berbredjen« gegen § 154 be« St©8.
ba« bei jebem biefer öanbgerichte jufammentretenbe Sd)rourgerid)t. 3nfofern

baher geltenb gemacht roirb, bag in fyolge ber rei<h«gerid)tlichcn Berroeifung Oer

Sache an ba« Canbgeridjt 0., bei ber Unjuftänbigfcit«erflärung ber bortigen

Straffammer, ba« ©djmurgcridjt ju 0. ba« juftänbige ©dicht gemefen märe,

banbeite e« fleh um bie örtliche 3uftänbigfeit unb ber (Sinronnb bet Unjuftänbig»

feit mußte bei Bcrluft beffelben gemäß g 16 ®tSßC>. fpäteften« bi« jur Berlejung

be« Unguftänbigfeit«bejcf)luffc8 in bet tpauptDerganblung Dor ben ©efegroorenen

feiten« be« SlngeHagtcn erhoben roerben. 3lu«roei«lich ber Sitten ift bie« jebodj

nieber Dor noch in ber §auptDerl)anbtung grfdjel)en. Der ©inroanb tonnte baher

uom RcoiftonSridjtcr nicht mehr jum ©egenftanb feiner Prüfung gemacht roerben.

Darau«, baß ba« ©djrourgeiid)t ju SB. nach g 18 a. a. 0. feine Unjuftänbigfeit

Don Slmtäroegen nidjt aubjprccgen burfte, folgt jugleich, baß ber SReoiftonSgrunb

be« § 37 7 5Rr. 4 nicht gegeben roar. ('Bergt. Sntfdjcibungen 93b. 3 (3. 136,

39b. 17 ©. 412.)

St®SB. § 242. Qn berSBegnahnte eine« SR ad) taggegen ft anb«
jum 3roecf e ber red)t«roibrigen 3 uci 9 nun 8 fonn ein

D i c b ft a I) l nur bann gefunben roerben, roenn ber ©egen»
ftanb gur3 e itberS!Begnahtne in ben ©eroahrfam einer
britten Sßerfon gelangt roar.

Urth- II. Senat« Dom 27. Slpril 1897 gegen ff.

31 u S ben ©rüttben: Qn ^ent angejodjtcnen Urtljeil ift in ihatfäd)lid)er

frtnficht bei Darlegung ber beiben bezüglich be« 3*itpunft8 ber DljotDerübung in

'Betracht gezogenen SllternatiDen bie WBglichteit offen gelaffen, bag bie Slngeflagte

erft nach Eintritt be« Dobe« ber SGBittroc ©. bie SBerthpapiere unb ba« baarc

©elb in ber 3ßot)nung, roelche bie ©enannte bei Sehweiten innegehabt hotte, au

fid) genommen hat- Die Stnnagme be« Saubgeridjt«, bag auch in biefem galle

ber Ihatbeftanb be« Diebftagl« gegeben fei, ftnbet feine rechtlich au«reid)enbe

©runbtage in ben burd) ba« Unheil feftgefteHten Xl)otfad)en. 2c$tere ergeben

nämlich für ben Dorgebachten galt nicht, baß jene Sachen ju ber 3e* 4, ®n »

geflagte biefelbcn an fich nahm, in ber tt)atjäcblid)en au«fd)ließlid)en Beifügung?»

geroalt eine« Slnbern ftd) befunben hoben, fehlte c« aber an biefer Borau«*

ietjung, fo tonnten bie Sachen nicht einem Slnbern ro e g genommen roerben.
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3« bet fogenannten ©djlujjfcftftcllung beS Unheils ift für ben Q-all bet

hier besprochenen jmeiten ?llternatioe bon „bem Qnfjaber be8 9?ac^taffe8" ber

SBittme ©. al8 T>cmjcnigen bie Siebe, meldjem bie Sachen meggenommen morben

feien. Unflat ift aber getanen, roa8 fjier unter ber 9lachlaü-3nl)aberfd)aft über-

haupt berftanben roorben ift, unb noch roeniger ift bargclegt, baff unb inrniefern

eine beftimmte bon ber Slitgcllagten Derfdjiebene ^Scrfon bie Sladjtaügegen»

ft S n b e — barunter bie hier in SHebe fteijenben — ju ber fraglichen 3c* 1 tbat»

fSdjticf) innegebabt bat. Dabon, baff etma ba8 Dienftniäbdjen B. nach bem Slb-

leben ihrer Dienftljerrin, ber Sßittroe ©., in ber tbntfadjlidjen Sage unb bc8

SBiUcnS gemefen roare, einftmeilen ibrerfetts mit Slubfehliefjung anbercr ^Jetfonen

bie Detention in Betreff ber in ber ©terbemobnung borbanbenen Sladilafjfachcn

au8juüben, ift in ben Urtl)eil8grflnben nichts gefagt. Qn ber ©eblufjfeftftellung

ift benn auch nicht ion>o[)l bon einer Inhaberin, als bieltnebr bon einem Inhaber

be8 SladjlaffeS bie Siebe. BJäre babei ber Sladjta&inbaber ohne SeitcreS, in?-

befonbere ohne Sfücffidjt auf Bovbanbenjetn ober Slichtoorhanbcnfein eines tbat-

fädjlidjen ©croabrfamS bcffelben, als ibentifd) mit bem ober ben @rben gebacht,

fo wäre bicS recbiSirrtbfimltcf). Bgl. Gntfch. be3 SleidjSg. in ©traff. 10 ©. 257*).

Sßentt gleiditbobl, toie gefdjeben, in jebem grade ber beiben SUternatioen,

Diebftahl als bon ber ülngcftagten oerübt angenommen ift, fo erfchcint nach

Obigem § 242 ©t®B. in Bcrbinbung mit § 296 9lbf. 1 ©tfßO- al§ ocrle^t.

B. €ntfd?eit>iingen Deutfd?er ©berlaiibcsgcridjte.

©t©B. § 360u . a) Unheil beä CC®. DreSbcn b. 1. SIpril 1897. (.III 39/97.)

Die ülngcftagte hatte ftcb an bcrjdjiebenen Orten itt SBobnräuntcn, ju benen

Qtbermann ber 3utr ' ,t geftattet toar, unter ben üblichen Sieben, ©cbävben unb

Berglicfungen als fptritiftifdjcS SJlebiutn uorgcfüljrt unb auch fonft ^ur $unb»

gebung ber ihr angeblid) inneroobnettben übernatürlichen Jfraft bem 'fJublifum

bereit gehalten. 3br auf örjielung non ©ctuinn burdj Säufcbung abjielenbeS

Betfabren mürbe bon ben Borbcrridjtern als grober Unfug nach § 360 11 ©t®B.
beurtljeilt, ba e« geeignet gemefen fei, bie Sldgcmcmbeit ju berieten unb $u ge-

fahren, infofern inSbcfonbcrc roeniger miüenSfräjtige Slaturen nid)t im ©tanbe

feien, fid) ben Slcijungen bes anfdjeincnb Uebernatiirlidjen ju entjicljen unb bureb

*) W ii m. b e 8 Q i u f. SaS in Bcjug genommene Urtö.-tl bcS III. Straff,
bont 17. Stiitrj 1 1>84 ift für ben ©dtungSbcrcidj be6 gemeinen iHechtS ergangen. Sau
nad) bem brcuüifdjcn Canbrcd)tc, für beffen ©dluiigsticicieh bie oben mitgetbeilte ßtit*

fdieibung ergangen ift, feine anbeic Slnffaffung 'JSlal} greifen fann, ift in biefer ßtit-

ldieibung nicht reciter erbitert. 3» einem anberen Urtbeilc be8 III. ©troff, bom
21. 9tob. 1892 gegen 21. ift hierüber nuogefübtt:

SBcnn and) nach §ij 3G7, 368 bes ülCrH. Sh. I Sit. 9 bie ßrbin mit bem
Sobe be8 ßrblaffcrS bas Qigenthum ber Qrbfdiaft erlangte, ohne bafj e3

lueitcr einer Bcfitjcrgrdfiiiig bebnrftc, fu folgt baranS jutiächft mir, bau bie jur
Qrbfdiaft gehörigen ©cgeuflänbe für bie Uliigeflagte ftembe blichen. gm» Be-
griffe bes Shatbeitanb8mcrfmal8 ber Sßegnnbme beim Slebftaf)le gehört aber,

bau bie frembe Sacbc bem 0 e ro a b r f a m b c 8 3 n b a b e r 8 , ber nicht

jugletd) ber Qigemhflmcr ju fein braucht, ohne beffett ftuittmmung entzogen
wirb. Ser Qctoahrfattt bcS ßibiaffcrS mar mit beffett Sob crlofd)ctt. Safe Die

Qrbitt ober trgenb eilte attbctc ©erfott nuüer ber 2lugeflagtcn jttr Reit ber Shat
bie 9lad)la6fad)ett im ©ernähr[am hatte, ift oon ber Borinftanj ntdjt feftgcftcQt;

ber ©cmahtfam, b. i. bas loefettllidi thatfädtlicfie BcrhättniB ju ber Sache, ba8
blc gügltdjfcit jcberjdttger beliebiger ItcrrfcbaflSauSiibuiig über ftc geioflhrt,

geht mit beit Mitfaü ber Qrbfdiaft nicht ohne B3cltcre8 auf ben Qrbctt über.

Digitized by Google



AuS bet ^tofls ber ©cutfdjen OberlaubcSgcrtehte. 141

fotche in ©eifteSfranfheit »erfaßen fönnten, auch bie Angefl. tiefe ©cfährlidjfeit

ihres JljunS erfannt Ijabe. Die SReoifton mürbe aus folgenben ©tiinben
»ercoorfen

:

ßunächft ift bie SBerlcpung eines rechtmäfjig beftetjenben SBcrbotS fein Se«

griffSctforbernijj beS groben Unfug«, »iclmehr fteHt tiefen {(fion on unb für fid)

eine nach § 380« ju aljnbenbe ©trafthat bat. ©obann »erlangt ber SE^atbeftanb

niefjt gerate baS Sßoiljanbenfcin eine« groben gre»el8 ober einer groben fRohheit.

öS genügt jebe fmnblung, bie in erheblichem ©rate ungehörig unb geeignet ift,

baS natfirlidjc fRecptSgeffihl unb bie rechtliche Orbnung ber Allgemeinheit in

auf;crgeto8()nlicf)em SRafje ju »erleben. DiefcS SKerfmat ift hier »orf)anben, benn

bie auf Srwerb auSgehcnbe unb auf 2iäufd)ung beS fßublifumS berechnete ßr»

loccfung, Unterftübung unb Ausbeutung beS Aberglauben«, »ornebmlid) bie eigen«

jiidjtige SJorfpiegelung eine« »or ben Anmefenben ftd) abfpielenbcn 33erfeljr8 mit

ben ©eiftem SBerftorbener ift nicht bloS eine in erheblichem ©rate ungehörige

fyinblung, fonbem fte ift auch seeigrtet, baS natürlidje fRedjtSgefüljl unb bie

rechtliche Orbnung, »on ber baS ^Jublifum Sd)up »or berartigem aus unlauteren

Abfiehten »orgeführten IBlenbroerf erwarten barf, in außergewöhnlichem ©laße ju

»erleben, hierbei ift eS gleichgültig, ob cinjelne ber in ber Sßerfamntlung ßr*

fchienenen mit ber »on bet Angefl. »orgenommenen ßinmirfung auf fte einoer»

ftanben gemefen ftnb ober nicht. Denn es bnnbelt fich bei ber Ucbertretung beS

§360» nicht fotoohl um eine ©trafthat jum ©chaben einer ßinjelperfon, als »ict«

mehr um eine fBerlepung ober toenigftenö ©efährbung ber Allgemeinheit. Siiibe

bie Angefl. wegen SetrugS ober, roenn etwa in gotge '*)rc8 Auftreten« gemanb

geiftig erfranft märe, wegen Sförper»erle(}ung belangt, fo fönnte öieHeicht bie

(frage, ob ber Striezte mit ber ßinmirfung auf ihn einoerftanben gewefen fei,

ton auSfchlnggebenber SBcbeutung werben. Aon einer ©eläftigung beS ipubtifumS

liege fitf) freilich nidjt fprechen, falls alle ßrfepienenen unb alle, benen baS ßr«

fheinen möglich war, bie Sorfllhrungen gebilligt hätten; bieS traf jeboeb h*et

nicht ju. Aujjerbem lag minbeftenS eine ©efäljrbung ber Allgemeinheit in ber

Auhtung »or, als jeber ßrfebienene ben SReijungen ber abergläubifcheu 93or»

führungen unb fogar in golge ber SReijungen einer geiftigen ßrfranfung »erfaHen

fonnte.

b) Urth- beS ßammerger. ö. 25. gebt. 1Ö97. ©. 37/97.

Die Sorinfianj fteHt feft, ba§ ber Angefl. ein £>od) auf bie internationale

©ojialbemofratie in einer SBerfammlung auSgebtacf)t hat, in ber fiep eine unbe»

ftimmte Anjahl Angehöriger ber fog. OrbitungSparieicn befanben, unb baß fich

hierburd) bie Anhänger ber je(}igen Orbnung »on ©taat unb ©eieUfchaft be«

unruhigt fanben. Der 33orberric£)trr nimmt an, baß biefeS $od) in ber Di)at

geeignet mar, bie SRuße unb Orbnung ju ftören; banaef) ift ber § 360« ohne

Aed)tSirrthum angewenbet. 1
)

Dr. »on geilipfch in $roicfau.

l
) ©tobet Unfug famt auch babutdi »erübt werben, baß In einer allgemein ju«

gängltchcn periobifchcu Xrueffihrift QlntQcfungen (3nfcratc) »eröffentüdit werben, btc

Me Anbahnung uujfldjtigen SktfcbrS bcjwecfeii (SDtuncpcu, 11. 3an. 1896, Samml. 9
©• 1), ober bah 9lad)tS nuS SBoSpctt an bet ©auSglocfc eine« bewohnten ©aufeS heftig

geläutet Wirb (15. ©ept. 1896, a. a D. ©. 125).
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©t@33- § 366 1
. a) Urtf)- beä 2®. B. 8. April 1897. ©. 165/97.

«Der 33erufungäricf)ter nimmt mit SRec^t an, ba& burd) § 12 btt 1333-,

tautcnb

:

.9(n beit i'otabcnbcii bet btei ßrofeeit /yefte .... bütfeit Sanjmufifen,
SäQe unb onbctc Cuftbarfcttcn nicht tocronftattct «erben.

9lm SliRtagc . . . bftrfcn anfterbem and) öff. tbeatra(iftf)c Schauftcllmißen
unb fonfligc öff. Cuftbnrfetien mit Ausnahme bet Slurfü^rung etnflet SRuft?*

ftiiefe nicht flattfliiben."

im ©egenfat} jutn Abf. 2 bet Abf. 1 Sanjmufifen jeber Art, alfo aud) folthe, bie

in gefchloffcitcn SRSumen non ^rioatgefrüfe^aften ncranftaltet metben, tierbitte,

unb baß eine $od)jeitäfeier, bei bet Sangmufif gemacht unb getankt roirb, ju

ben Suftbarfeiten im ©inne beä Abf. 1 ju rechnen [ei. ©benfaHä jutreffenb

nimmt ber 33orbcrrid)ter an, baß eä ftd) botliegenb um eine gefd)loffene ©ejell*

fdjaft im gamilienfreife handle unb bafj ftc biefen Gfjarafter nicht baburdj Ber*

loten habe, ba& ftc im Cofale eineä ©aft»irthä fid) Bcrfammelt hat • • • Gä

fommt hier auf bie Grörtcrung ber gragc nicht an, ob eine 133?., meldje betartigt

Sanjluftbarfcitcn allgemein unb
f d) l e d) t m c g nerbietet ober nur nah

Borgangiger Ginljolung polijeilicher Grlaubnifj geftattet, gemäjj § 6d u. i in S3er*

binbung mit §§ 11, 12 beä @. B. 11. ©?ärg 1850 unb im fpinblicf auf § 137

833©. t). 30. Jjnli 1883 u. § 10 91891. II 17 für vcd)täungültig ju erachten ift;

benn bie ©orfdjriften beä § 12 ber 1333. ftnben ihre gcfchlidje ©runblage nicht

fomohl im ®efe|}e über bie 13olijeiBer»., alä Bielmehr in ber SfabD. B. 7. fjebr.

1837, bie bie 33efugniffe ber SBehbrben, burd) 13oligeibeftimmungen bie äu feere

£>eilighaltung ber ©onn» unb gefttage ju bemahren, regelt, in 33erbinbung mit

§ 366' ©t@33., roofclbft mit ©träfe bebroljt mirb, mer ben gegen bie ©türung

ber geier ber ©onn* unb gefttage crlaffcnen Anorbnungen jutoiberbanbclt. Ader»

bingä hängt htetnach Bie ©ßltigfeit einer auf ®runb biefer 33eftimmungen er«

laffenen 1333. baßon ab, ob biefe begmeeft, ©türungen ber ©onn* unb gefttagä*

feiet für bie Allgemeinheit, alfo foldje ©türungen ju Berhüten, mtlehe

nach aufjen hin unmittelbar bemerfbar unb baljer geeignet ftnb, bie

äußere §eitigljaltung ber ©onntage, bie äußere dlufje an biefen Sagen ju

beeinträchtigen.

®afe ber § 12 ber 1333- jenen $»ecf nerfolgt, fann feinem g»eifel unter-

liegen, u. j. auch fomeit biefe SJorfdjrift, mic ihrer gaffung nach angenommen

»erben mufe, 8uftbarfeitcn begeichneter Art, rccldje in 13 r i B a t * ober g e <

fchloffcnen ©efeHfcßnften ftattfinben, mitumfafet
;

benn auch fold)e Suftbor*

feiten ftnb ihrer geräufdjBoHen Art jufolge geeignet, nach aufecn hin bemerft ju

»erben unb baburch auf bie allgemeine gefttagäfeier unb bie äufeere gefttagä«

ruße einjumirfen.

b) Urtf). beä 2®. B. 15. April 1897. ©. 187/97.

3fn ©. »irb ber ©onntagägotteäbienft thatfächlich Bon 9—10 Uhr abge*

halten
;
bagegen hat bie Ortäpolijcibehürbe, roeldjc nach ber 1333. B. 26. SDiai 1838

bie g e » ö h n l i ch e n ©tunben, an »eld)en bie firdjlichen 33erfammlungen als

anfangenb unb enbigenb ju betrad)tcn fmb, üffcntlidj befannt ju machen h flh

biefe ©tunben auf 10—12 Uhr beflimmt. ®er SBcrufungärichter nimmt an, baß

biefe ©tunben, nicht aber bie tljatf. Sfirdjjeit für bie gragc, ob ber Angefl. gegen

bie 1333. Berftofeen hat, in 53etrad)t fommc. Diefer Sluffaffung mu& beigetreten

»erben. ®arauä, baß bie polizeilich beftimmten ,,ge»Bhntichen' ©tunben ber.
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hrd/licben SBerfammlungen mit benjenigen ©tunben, wäbrenb beren tbatjädjlid)

ber ©oltcbbienft ftattfinbet, nic^t sufammenfatlen, fann bie Ungültigfeit jener ben

^olijei6e!)örben auSbrilcfltc^ 3ur ff3flid)t gemalten SBeftimmungen nicht gefolgert

werben. 1
)

c) Urtf). teb Slammerger, D. 24. ®lai 1897. ©. 271/97.

®ie gcfefctidje ©runblagc für Oie U2). beb Oberpräf. D. 93ranbenburg

d. 5. Oft. 1896 ift bie Sfab.O. 0 . 7. gebr. 1837. 93on biefem ©cfidjtbpunfte

aus ift ber in ber if333. gebrauchte Slubbrucf „£reibjagb" ju beurtheilen, unb

nicht im jagbtechnifchen ©inne. SlUerbingb wirb unter „Qagb* gewöhnltd) bie

Scrfolgung unb Occupation jagbbarer liiere berftanben, allein ^ierburd) ift

nicht aubgefchloffen, bag auch öab 93erfolgen milber Shitre, welche nicht bem

jfagbrecht unterworfen ftnb, unter ben Slubbrucf „Sagen" unb „Xreibjagb" ju

begreifen ftnb. ®ieb ergiebt fid) aub bem SBortlaut beb § 35 3129J. II 16,

welcher oerbietet, auf ®h'cre/ welche ©egenftanb freien Jhitrfangb ftnb, feiten«

ber 52iebtjagbbere<htigten in Sffiälbern unb Qagbrebieren 3 a g b e n anäufteQen.

SS ift bebhalb nicht redjtbirrthümlich, wenn bie S3orinftanj in bem .gutreiben

roitber Kaninchen burd) ©chulfinber eine „®reibjagb* gefunben hat.

3t©33. § 367 8
. a) Urtl). beb Kammerger. o. 8. Slpril 1897. ©. 160/97

öin äff. Slnfünbigen ober Slnpreifcn öon ©ehcimmittcln fann jwar auch

auf i n b i r e f t e Sffieife erfolgen, 3 . 58- baburch, bag auf Srojcfjüren ober fonftige

Drucffchriftcn ober ©chriftftiicfe, in benen bab ©eheimmittel naher be3eichnet unb

beffen wirtliche ober angebliche ©eilfraft behauptet unb erläutert wirb, aubbröcflich

Sejug genommen wirb; immer aber mujj bab fßublifum alb folcheb burch bie

öff.
Slnfiinbigung in bie 2agc gebracht fein, ben angepriefenen ©toff burch ben

§ in weis auf eine ©rucfjcfjrift ober ober ein ©djriftftücf, welche ge bem
ohne SB eitere« zugänglich i ft , fennen 3U lernen, dagegen liegt in

bem gaHe, bafj bie in gotge einer allgemeinen, an bab fßublifum gerichteten

Kittheilung ftch an ben Urheber biefer SRittheilung ober an bie barin bejeichnete

SSerfon wenbenben einseinen 2efcr ber SDlittheilung erft burch bie ihnen barauj

ertheilte fpesictlc Slubfunft überhaupt baoon Stenntnig erlangen fönnen, 0 b eb

ftd) um bie Slnwenbung irgenb eineb ©toffeb, inbbefonbere eineb ©eheimmittelb

banbeit, eine 5 f f. Slnfünbigung biefeb ©toffeb alb Heilmittel nicht Dor.

Durch ben in öff. Slnfiinbigung enthaltenen Hirn»«'8 auf eine ben angeblich heil*

fräftigen ©toff bejeidjnenbe, bem ijSublifum allgemein unb unmittelbar
jugängliche ©chrift wirb biefe für ben, welcher fid) burch bie Slnnonce nerlocfen

lägt, sunt integrirenben SBeftanbtljeil ber Unteren. ®ieb trifft aber für eine erft

auf befonbere Anfrage ertheilte Slubfunft, bie immer noch Dom belieben beb

Sejragten abhängt, nicht su. Ob biefe Slubfunft, wie oorliegenb, in ftetb gleich«

lautenben, formularmägigen ©riefen beftanb ober nidjt, macht feinen Unterfdiieb.

Sbenfo ift eb ohne SBelang, ob bie gorm ber fr. Slnfünbigung lebiglich gewählt

ift, um einer Skftrafung su entgehen.8)

*) Verbietet bie 1333. 6ab Huäftellen bon SSaaren in Schaufenftem, io fSüt

boomtet auch ein am fjaufc nngcbrachtcr ©cfjaufaften mit ipbotograppicn ober SBaaren«

mujtetn (S®. 13. Kai 1897, ©. 289/97)

*) Der Slngcflagtc hatte annoncieren (affen: „Keinen an Kngcnbcfdjnjcrbcn

ieibenben Kitmenfchen gebe ich gern unentgeltlich Math unb Slubfunft, wie ich öabon
befreit worben bin."
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b) Urtl). be« 08®. Gelle B. 10. Slprit 1897.

Der Slngefl., welcher SBaSmuth’iche §iH)nerciugentinge feilge^alten hotte,

war freigefprodjen. Die ateDtfion bet St8l. würbe unter folgenbet ©egrfinbung

juriiefgewiefen

:

9?id)t jutreffenb ift bie Hu«führung, baf? unter ^»ü^neraugenringen int Sinne

ber 93. B. 27. Qan. 1890 lebiglidj Siinge ju uerftchen feien, welche ohne Klebcftoffi:

unb äfcenbe ©ubftanjcn }u beft^en, äufeerltd) ring« um ba« Hühnerauge gelegt

Werben, um beit Drttcf be« Stiefel« }u berl)tnbern. Denn inbem bie 9ir. 10 be«

©er}. A. Bon beit bent ©ertrieb in ?lp»thefen Borbehaltencn ©flaftern bie Höhnet’

augenringe nuänimmt, ftcllt fie fte im allgemeinen unter bie Kategorie ber ©flafter.

Der Umftanb, bafj nach ber gcftftellung be« Berufungsgericht« bie 2Ba«muth’f<ben

Slinge mit einem ©flaftcr, einer als Sefeftigung«mittel bienenben Klebemajfe,

oerfetjen ftnb, fteljt mitljin ihrer Unterorbnung unter ben Segriff ber €>ü£iner-

augenringe niefjt entgegen. Die Ausführung ferner, bafe fte mit SRütffidjt auf bie

Seintifdjung Bon Salicplfäure jum 3wecfe ber ®e«inftjierung ber Haut be»

Sljnrafter eine« Heilmittel« hotten, fann al« ridjtig jugegeben werben, lägt aber

bie gcftftellung be« öerufung«gerid)t«, baff fte nicht lebiglidj ©flafter, fonbern

wirtliche Hühneraugenringe feien, ebenfall« nicht al« rcd)t«irrthümlid) erfchcinen.

Denn § 1 ber ©. n. 27. Januar 1890 befagt nicht, baff bie nach HJlafjgabe be«

©erg. A. auSnafjntSmcife bem freien ©erfehr überlaffenen ßubercitungen feine

Heilmittel feien
;
e« beftrtben ftdj aufjcrbem unter ben bort aufgefflhtten Ausnahmen

eine ganje ?ln}af)l ton ^“Bereitungen, wcldjc jmeifello« lebiglich al« Heilmittel

angewenbet werben. Stegemann.

§ 367«. ©. B. 19. Oft. 1893 § 17. Urth- be« Sf®. t. 6. Blai 1897. ©. 259/97.

Die Stellung unb bie gaffung be« § 17 cit lägt feinen .ßroeifet barüber,

baff § 17 eine üluSnahmcbeftimmung für bie im § 17 bcfchriebcnen guhrwerfe

fehafft, unb ba& auf biefe guljrwerfe uott ben in ben §§ 7— 16 enthaltenen ©t«

ftimmungen nur biejenigen Anwenbung finben foden, welche im § 17 auSbrücflich

angeführt finb. Die« ift noch befonber« burd) ba« SBort «nur" }um AuSbrud

gcbrad)t. Deshalb ftnb bie Sorfchriften be« § 16 auf bie im § 17 betriebenen

guhrwerfe nicht anwenbbar.

©t®©. § 370*. Urth. be« 08®. SDiünchen t. 22. Ce}. 1896.

Die Straffammcr hält bie ©runbiäfce, weld)e für bie Aneignung bon gaü*

wilb gelten, auf bie Aneignung tobter gifehc nicht für anwenbbar, benn ber gagö*

bereditigte fei auSfcbliefjlid) befugt, ftcfj in feinem gagbbe}irfe auch Ba« tobte 3Dilb

an}ueigttcn, wäbrenb bei bem unberechtigten Herausnahmen eine« tobten giiebe«

au« einem gitdiroaffer nicht mehr bon unberechtigtem gifchen bie Siebe fein fönne,

wcldjc« ber 9?id)tbered)tigte bort Bornimmt, weil ber tobte gifd) nicht, wie ba«

gefallene ©?tlb im gagbbejirfe, im gifdjwaffer liegen bleibt, fonbern fortgefchwemmt

unb baburd) bem AneignungSrechte be« Scrcdjtigten entrüeft werbe. Allein abgefehen

baoon, baß aud) ba« gallinilb nidjt immer att ber Stelle, wo eS Berenbete, oerbleibt,

fonbern oft burd) fWenfcbcn ober Dpiere oerfdjlcppt wirb, unb baß e« fraglich ift,

ob jeber tobte gifd) oom 933affcr fortgetragen wirb, ift ein folcbcS, nur al« möglich

}u bejcichnenbe« ©orfommnifj nicht geeignet, ba« beftchenbe auSfchlie&liche Sn»

eignung«red)t auf}ul)cben. QebcnfaU« fann barau«, bafe ber tobte gifd) fort*
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geiegmemmt mirb, nicht gefolgert »erben, bag baS aneignungSrecgt aufgäre,

l'onbent eS fSnnte gierbureb t)3d)ften« ein 2Becgfel in bet ißerfon be8 aneignungS»

berechtigten ^erfaeigefütjrt »erben, fofem ber tobte gifd) an eine anbere ©teile bc3

giftgroafferS gefebroemmt »irb, »o eine anbere ^Jerfon fifegereibereegtigt ift;

feinenfallS ift aifo jebeß audfe^lteglic^e aneignungSrecgt erlofdjen . . . SBenn aber

bie ännabme ber ©traf!., baß ber tobte gifcf) fortgefchmemmt mirb, bagin auf»

jufaffen ift, bag er au« bem gifegmaffer an ba8 Ufer gefdjroemmt »erbe,

für ba8 ein ffifebereibereegtigter nicht mehr Borganben ift, unb baß ber gifdj gier»

bureb ^errentoS mürbe, fo märe eine foldje nur als möglich gebaute 5EE|atfac^e

ebenfalls nicht geeignet, ba8 SlneignungSrecgt beSjenigen aufjugeben, in beffen

gifegmaffer ber gifeg im 3eitPun ^tc 3er recgtSmtbrigcn SBegnagme lag, au8 beffen

giftgmaffer er baber, ebne binauSgefcbmemmt gemefen ju fein, berauSgenommen

mürbe. giir ben Segriff ber Serlegung fremben aneignungSredjtS fomrnt e8 aber

überhaupt nicht barauf an, ob ber Berechtigte, menn bie unbefugte Aneignung

icS gifcgeS nicht ftattgefunben hätte, biefen ftch im »eiteren Settaufe angeeignet

hätte, fonbern nur barauf, ob ber gifch int ülugenblicf ber Aneignung burch ben

dritten noch bem auSfcglieglicgen aneignungSredjte be8 gifcgereiberechtigten unter»

morfen mar.

®t$£). § 380. Urtb- be8 08®. Darmftabt 0 . 29. gan. 1897.

Der angefl., gegen ben megen Sergeben8 gegen § 292 ©t@S. ba8 §aupt»

etrfabren Bor bem Schöffengerichte eröffnet morben mar, mürbe megen biefeS Ser»

gegenS oerurtbeilt. 8uf fRcoifion mürbe jeboch baS SerufungSurtgeil aufgehoben

unb bie ©acbe an baS Canbgeticgt jurüefoermiefen, melcheS nunmehr ben angefl.

au8 §§ 292, 293, 295 ©t@S. beftrafte. 8uf bie 'Jieoifion be8 angefl. erflärie

ftch ba8 fReicgSgericgt am 19. 9?oB. 1896 für unjuftänbig unb Berorbnete bie

ffiittgeilung ber aften an ba8 08®ericgt, melcheS bie SRenifian auS folgenbtn

@ r ü n b e n jurücfroicS

:

Uebertretungen ber §§ 292, 293 ©t@S. gegSren mit SRilcfftcgt auf bie an«

gebrobten ©trafen ju ben Sergeben im ©inne beS § 1 baf. $ur aburtbeilung

ierfenigen aus § 292 finb nad) § 29* ®S®. bie ©d)8ffengcricgte juftänbig,

tudbrenb folche bejüglidj berjenigen auS § 293 gemäß § 73 1 ©S®. jur ßuftänbig*

feit ber ©traffammem geboren, melche jeboch gemäß § 75>« @S®. bie Sefugnig

haben, unter gemiffen SerauSfcgungen bie Serbanblung unb Sntfdjeibung bem

Schöffengerichte ju übermeifen. SeßtercS gatte Borliegenb nicht ftattgefunben.

$er angefl. behauptet nun, baS lanbgcriegtlicge Urtbeil fei als Sntfcgeibung erfter

3nftanj aufjufaffen unb um beSmiHen gemäß § 136* ®S®. für bie Serbanblung

über bie SReoifion baS SReicgSgericbt juftänbig, ma8 biefeS jeboch Berneinte, unb

jmar in ber ©rmägung, bag feine 3uf*änbigf eit nicht bann begrünbet fei, menn
baS angegriffene Unheil ein foldjeS in erfter gnftanj fein foHte, fonbern menn c8

in SBirflidjfeit ein fotcheS in erfter gnftanj fei. 97 ach 3ngalt beS entfeheibenben

JheilS unb ber ©rünbe be8 angefochtenen SrfenntniffeS ftede ftch biefeS aber nur
als in ber SerufungSinftanj erlaffen bar, »eßgatb gemäg § 123* ©S®. baS

OC®ericht juftänbig fei.

Sor biejem mürbe nun behauptet, baS lanbgerichtliche Urtbeil oerlege bie

materieHrechtlichen Seftimmungen beS § 73* ©S®., fomie beS § 293 St@S-, benn.

Wenn e8 als Berufungsgericht entfegieben gäbe, fo gäbe eS auch angenommen,

Br#», *4 Oafirj. t8»7. $rfi 2 . 10
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baS S5ergef)en beS § 293 unterliege ohne rocitcrcS bcr Rompclenj beS (Schöffen«

geriet«; bieS treffe jebod) nict)t ju unb um beSroiden feien jene materiedrtdit*

litten ©eftimmungen Berieft.

Biefe ©efdjroerbe ift nidjt geeignet, baS ^Rechtsmittel ju ftüfcn. Der

§ 3774 ©t©D. fietjt aderbing« ein Urtljcil fletS als auf einer '-Beilegung be»

©efetseS berutjenb an, roenn baS ©ericht feine .guftänbigfeit mit Unrecht an*

genommen hat, toie bieS ßotliegenb t^at fädj tict» ber gatt mar. Die grage, oor

roelchcS ©eridjt bie ©erfjanbtung über einer, ©traffad gehört, ob Bor baS ©cfjöffen»

geriebt ober bie ©traflammer, ift aber nur maßgebenb für baS ©erfahren, roelcheS

beobachtet merbeti muß unb rocldjcS bei biefen beiben Sitten oon ©eridjten nicht

in gleicher SBeife erfolgt. 3Rit Slttroeubung ber einzelnen §§ beS ©t@©. auf bie

ber ©euttheilung unterliegenbe Bhat ftebt bie .guftänbigfeit beS ©eridjts nicht in

©ethinbung, bie grage, ob bie BhatbeftanbSuteifmale, »eiche nach &em ©t@®.

gum ©egtiffe bcr einjelnen ©trajtbaten erforberltch fmb, im (jinjeljaHe Borliegen,

ift oon ber .guftänbigfeit beS ©eriditS unabhängig. Bie ©orichriften bejüglidj

ber guflönbigfeit, mie iolche baS @Ö®. auffteUt, tonnen fomtt nur als [oldje

über baS ©erfahren angefehen roerben. (Sine ©erlegung berfelben bei einem in

ber ©evufungSinftanj erlafjenen Urlhcile ber i/aubgcrichte fchlicgt fonach gemär,

§ 380 ©t©0. bie SReoifton au«. 1
) Die materieHrechtlichcn Scftimmungen beS

§ 293 fittb auf ben Borliegcnben gad richtig angeroanbt unb eine ©erlefcung ber*

leiben ift audj nicht etroa burch ©etfennung proäe%rcd)tlicfeer ©eftimmungen be*

mirft roorben. Sßenn aljo auch bie ©traffammer nicht gemäjj § 369 Ziffer 3

©t©D. guerft baS jchöffengerichtltche Uttheil aufgehoben unb fobann als ©euebe

erfter gnftanj unter ©eobachtung ber für baffelbe oorgefebriebenen ©ro^eferegeln

berhanbelt unb entichiebcn, fonbern (ebiglid) als Berufungsgericht geurtheilt haI >

fo fann bennodi auf biefen Umftanb bie SReoifton nicht genügt roerben.

©eroD. a) § 33 a. Urtl). beS Rnmmerger. 0. 15. Slpril. ©. 201/97.

Bie Slngefl. froh in ÜJ?. oon SDirthichaft ju SBirthfdiaft gezogen unb hoben

tlcinere muftfalifthe ©ortrüge gehalten. gür ben ©egreff ber ©eroerbsmäfjigfcu

ift eS glcichgiltig, ob ein (äintrittsgelb erhoben roirb ober ob in baS ©clieben be$

©ublitumS geftellte ©clbbeiträge eingefamtnclt roerben. 3ludj im Unteren gaHt

ift anjunehmen, baff bie ©eitiage als ßntgelt für bie mufifalifchen Stiftungen

bienten unb nicht milbe ©aben barftedten
;

bie Slngefl. trugen jur Unterhaltung

beS ©ublifums burd) ihre SRufit bei unb biefe i'eiftung rourbe ihnen befahlt, fic

muficirten beS ©rroevbes roegen.

Bagegen liegt bie „Scranftaltung' einer ijuftbarfeit nicht oor. Bie ©©.

B. 28. ÜKäij 1895 betrifft nur bie ©eranflaltung foldjer Cuftbatfeiten, roclche in

*) Bie iinrichtige Slnnnhmc, bah bie ©crufuitg beS ©chcnfl. batauf, bie 41b 1

luetfung bcr SRcbrnflcgc anjufcditcn, befdiränft geroefen fei unb nicht and) bie rrefjtlidie

SHciirtbeilung bcrBhat bcSÜngell. angefodden habe, bllbct feinen SReBifionSgrunbl München
11. Qan. 1896, ©ammi. 9 © 4) ;

bicgl. nidu bie ©crleijuiig ber §§ 273 Slbj. 1, 274.

444 Slbf. 1 Gi©C., fclbfc rocmi bn« ©erufnngSgcricht aui Grlcgmig einer Sufjc erfannt

hat, obgleich ber Slntrag auf äuetfennmig einer ©tifie erft nach ©erfünbung beS erin

tnftanjlicheu Unheils gefü llt tuotben, bet Slntragfleller fid) nicht fdion in elfter gnftanj

als SRcbcilflägcr angcfriiloffcn unb in [folge bv)icn and) baS ©chbffengericbt über bie

©cred)tlguug beS fRcbcittl juiu Unfch nffc nicht emidiieben haue (SRündicu 4. gebr. 1896);

beSgl nicht auf ©etlcgnng bcr §§ 22 9lr. 3. 369 ttbf. 2 unb § 377 Dir. 2 ©tißC.

(SRünchen 14. SRärj 1896) ober bcr §§ 344, 377 Dir. 7 ('München 23. gimi 1896).
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btt 2uftbarfeit«*©tcuerorbn. b. 29. Oft. 1894 oufgefüßrt ftnb unb für bie bie

örtßcilung polizeilicher örlaubniß bereits g e f e ß l i dj borgefchueben ift. Der«

artige Sorfcßriften enthält ©emO. g§ 33 a unb b
;

u. j. im § 33 a für ba«

Seranflalten, im § 33 b für ba« Dacbieten. Dicfe ©eftimmungen laffen erfennen,

bah nad) bem SBiden be« ©efeßgeber« $wiid)en btm blofjtn Darbieten unb bem

Seranftalten ein Unterfchieb ju matten ift; jum ©egriff ber ©eranftaltung ge«

ßärt hierbei, baff bie 2uftbarfeit oorbereitet ift, baß bor intern ©eginn Serab*

relmngen mit bem SBitiß getroffen unb Sfnfünbigungen an ba« fßublifum ertaffen

ftnb. . . .

b) § 35 Slbf. 3, 4. Urtf). be« 02®. ©Jüncßen b. 26. SJob. 1898.

Unter $anbel mit länblichen ©runbftücfen ift nad) allgemeinem Sprach*

gebrauche ber ®n* unb ©erlauf foldjer ®runbftücfe au« nicht wirtßfchaftlicben

Srflnben ju berfteßen. Sin anberer Sinn fann auch ber neuen Raffung be«

§ 35 Slbf. 3 nid)t beigelegt »erben, »eil biefe, eine Srgänjung be« SBuchergef.

btlbenbe ©eftimmung nach ihrer Sntfteßung bejroecft, ben gewerbsmäßigen $anbel

mit lünblichen ©runbftücfen einjufeßränfen, bem Sin» unb ©erlaufe bon ©runb*

ftflden au« rudjtwirthfdj. ©rflnben, ber ©üterfchlächterei, bem ©runbftücfsrouchcr

entgegenjutreten ...

Die SRebifton hält e« für erheblich, baß ber Slngcfl. ba« ©efchäft al« Soll*

machtträger feine« Schwager« besorgte. Sldein au« bem SEBortlaute be« @cfeße«

lagt ftch nicht entnehmen, baß Sfertl; barauf gelegt werben fodtc, »effen Segen*

ißum bie jum $anbel beftimmten ©runbftücfe fmb : bie« hätte auSbrücflich heroor»

gehoben werben müffen. @8 fpricfjt auch bie allgemeine Sluffaffung nicht baffir.

Unter f>anbel«geroerbe wirb bie mit ber Slbftcßt be« ©ewinn« auf ben Umfaß
oon fürpertießen ©üteru gerichtete Üßatigfeit berftanben. Damit wirb al« ba«

au«fchlaggebenbe ÜÄoment wohl bie SBeiterberüußerung unb örjielung eine« ©e*

toinn« betrachtet, aber feine fRücfftcht barauf genommen, rneffen öigentßum bie

tur SBeiterberäußerung beftimmte SBaare ift, ob alfo ber Slngcfl. bie SBaare für

ftch erwirbt unb beräußert, ober ob er e« al« ©ebodmächtigter eine« Sin beten tljut.

c) §§ 35, 148*. Urtf). be« 02®. $amm o. 21. Quni 1897.

Der SRcnibcnt rügt ©erteßung be« § 74 ©t@©.’«, weil ba« ©erufung«*

gericht nur feftgeftedt habe, baß bie hier borliegenbe ©traftßat unb ba« Delift

in Sachen C. 221/96 auf bemfelben ffintfdjluffe berußten, unb auf ©runb biefer

ffeftftedung eine fortgefeßte ftanblung angenommen habe. ©8 ift nicht jweifel«

haft, baß bie Sinnahme eine« fortgefeßten Delift« nicht fowoljl burd) ben einheit-

lichen Sntichluß, auf welken mehrere ©traftßaten jurüctjufüßren ftnb, al« burd)

ben Sorfaß bebingt ift, bie ©trafthaten ju im ©orau« in« ©uge gefaßten Qeiten

ober bei feber ftch bietenben ©elegenßeit ju oerüben. Die SRechtßauSfüßrung be«

©erufungSTicßter« lägt jwar ben ßroeifel ju, ob ber Gntfd)luß be« Slngetl. nicht

auch baßin gegangen fein fbnne, ba« ©erbot burd) mehrere felbftünbige
§nnblungen fortgejeßt ju übertreten. Sldein au« ben fjeftftedungen ergiebt ließ,

baß ber ©oriaß be« Slngefl. bei ber Slnftedung be« ft. gan3 adgemein barauf

gerichtet war, bei jeher ftch bietenben ©elegenßeit ba« gegen ißn

erlaffene ©erbot ju umgehen, alfo ein i ß m oerbotene« ©ewerbe $u

betreiben *), unb e« ift au«brücflidj feftgeftedt, baß in biefe m ©ewerbe«
*) 3u eine Erörterung ber Sereinborfcit biefet StuSfüßrungen mit ber Entfdj.

bt« SIE. ©b. 27 Sir. 42 ift ba« Urtßeil nicht eingetreten.

10«
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betriebe baS ©djriftftücf Born 7. Auguft 1896 angefertigt ift. Damit ift

t)inreirf)enb bargelegt, bafj bie Uebertretungen Dom 9. Quli unb Dom 7. Auguft

1896 nidjt nur auf bemfelben Sntfdjluffe, [onbern auch auf bemfelben SJorjage

berufen, unb beSfjalb ift bie Annahme gerechtfertigt, bafj beibe Uebertretungen —
unb alle bie weiteren Uebertretungen beS SerboteS, burch welche bet Angefl. in

ber angegebenen ^}cit monatlich etwa 100 «Warf oetbient hot — eine einheitliche

fortgefe^te Hanblung bilben. DaS in ben rechtlichen Ausführungen beS Sc*

rufungSurtheilS gebrauchte SBort „©ntfdjluß" ift hiernach nur <»n ©teile unb in

bem ©inne beS SEBortcS „Sorfah" angcwenbet, unb fo aufgefagt laffen bie Aus-

führungen beS SerufungSrichterS einen SRechtSirrthum nicht erfennen.

d) §§ 55«, 60d, 62, 1487
. Urth- beS 08®. «München D. 9. 3uni 1897.

Die ^Begleitung i. ©. beS § 62 etforbert junädjft eine Dheilnafjme am

Umherjiehen be« ©cwerbetreibenben, loSgelüft oon jebem 3™ecfe. Da6 «Witfich-

führen Don Segleitern ju gewerblichen 3weifen ift nicht auSgefdjloffen, boch batf

bie Dljätigfcit beS Begleiter« nicht eine Dheünabtne am ©ewerbebetriebe felbft

bilben, fonbern fie mufs fleh auf untergeorbnete Seiftungen, bie mit bem ©ewerbe-

betriebe nur in mittelbarem 3ufammenhange flehen, befdjrünfen, }. S. auf bie

©eförberung ber SBaaren, baS SBarten beS ©efpannS, bie ©eforgung beS Haus-

halt« u. f. m. SBerben bagegen bie im § 554 bejeichneten ©ewerbe burch mehrere

©erfonen gemeinfchaftlid) betrieben, fo bebarf nach § 6°d jebe ©ctfon eine« be*

fonberen 2B@©cbein8, fofem nicht für bie ©efeüfchaft als folche ein gemeinfamer

3B@©chein auSgeftellt wirb. Qm Dorliegenben §aQe hat ftd) bie SR. baburch, baß

fie Don ben auf bem Haruffel fatjrenben ©erfonen baS ©elb einfammelte, un-

mittelbar am ©emerbebetrieb betheiligt. Denn ber ^Betrieb eines ©ewerbeS liegt

bann oor, wenn eine ihrer techuifchen Matur nach gewerbliche SDljfitigEeit gewerbs-

mäßig, b. h- mit Ber Abficht beS ffirwerb« auSgeübt wirb, ©ei bem Setrieb

eines Raruffels wirb einerfeit« bem ©ublifum eine Cuftbarfeit bargeboten unb

anbeierfeitS burd) ben (Smpfang beS bebungenen 8ohnS ber auf Srjielung eine«

©rwerbS gerichtete 3n5C^ erreicht. SeibcS jufammengenommen begrünbet bie

Ausübung beS ©ewerbeS. Durch baS ©infammcln hot bie SR. fonach eine wefent*

liehe Dhätiflfeit bei bem Setricbe be« SEaruffelS entfaltet unb burch ihr Honbeln

bie auf bie ffirjielung eines ffirwerbs gerichtete SCh^tigfett beS ©efchäftSinhaberS

Bermitflidjt.

e) § 56 Abf. 2 3 . 9. Utth- beS 08®. in ©eile b. 29. «Mai 1897.

«Rieht blofj bie in ber Saiferlid/en Serorbnung Dom 27. Qanuar 1890 ben

Apothefcn Dorbehaltenen Heilmittel, Drogen unb chemifchen ©räparate finb

Arjneimittel, wie fid) bie« auch barauS ergiebt, bafj ber § 367 «R. 3 ©t@S.
Don Arjneien fpiicht, „foweit ber Honbel mit benfelben nidit freigegeben ift*, alfo

baoon au«gef)t, baß es auch Arjneien giebt, „welche bem £mnbel freigegeben fmb*.

f) § 66. Urtheil beS flammerger. D. 22. April 1897. ©. 158/97.

Die «WarftO. § 4 geftattet „auf ©runb Ber bisherigen OrtSgemoljnheit,

fowie beS ScbürfniffeS, auf SBochenmärften „grobe Suchbinber w a a r c n* feil-

juhalten. Suchbinberwaaren ftnb begrifflich nicht nur folche ©rjeugniffe, welche

ber Suchbinber felbft anfertigt, fonbern überhaupt foldje SBaaren, welche bie Such«

binbet in ihren ©erfaufsftätten unb Saben feiljubietcn pflegen. Hierzu gehört

aufjer ©üchern unb Heften auch ©apier u. j. nicht nur wie cS auS ber ©apier-
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fabrif geliefert Wirb, oielmehr aud) in ben Berfdjiebenen gormen unb Verrichtungen,

alfo aud) in ©eftalt Bon ©riefbogen unb ©riefutnfchlägen.

Der § 4 giebt jmar nur grobe ©ucftbmberroaaren frei; hierbei legt er

jebocft auf bie eigene Verfteüung fein ©emidjt, fonbern wie ber ©ingang geigt,

auf bie bisherige OrtSgemohnfjeit unb baS Sebürfnifj. Unter groben ©.»SEBaaren

oerfiebt man foldje, meldje ber gemeine 3J?ann gu gebraudien pflegt, unb baS

fännen auch ©leiftifte, ©riefbogen u. bergt, fein, wenn fte nicht lupuriüs auSgeftattet

jittb. ©8 ift alfo feftgufteHen, ob nach ber bisherigen OrtSgeroohnijeit unb bem

©ebürfnifj beS ben Warft befucftenben gemeinen OTanneS bie Born «ngefl. Bet»

tauften ©Saaten einfacher, nicht gu lupuriüfer Slrt gemefen finb.

g) § 68. Urth- beS Sf®. oom 3. Wai 1897. ©. 208/97.

Die 9fr. 1 u. 3 beS § 66, wonach gang allgemein „rohe Waturergeugniffe'

unb „frifdje Lebensmittel aller «rt" ju ben ©egenftünben beS ffiochenmarfteS

gehören, umfaffen auch rohes unreifes Ob ft, benn es macht wohl banadj

feinen Unterfehieb, ob jene Waturergeugniffe ber Lebensrnittel in rohem ober in

getobtem, ober fonft anberweit burdj 3u *,ereitung (Sinmachen u. f. m.) oer»

änberten 3uft<wbe gur Wahrung ober jum ©enuffe oerwenbet gu werben pflegen

(wie le^tereS bei ©emiifen aller Slrt, Sfartoffeln, unreifen Wfiffen, Stachelbeeren,

Sepfeln ber gaH ift). Durch eine ortSpoligeilidje SBochenmarftSO. fann baher

junächft auf ©ninb beS § 69 baS geilbicten unreifen ObfteS nicht gang allgemein

oerboten werben. DieS ift aber im § 9 ber fr. ©8. gefaben, benn bie gaffung

bringt in feiner SSBeife jum SluSbrucf, baff nur baS jum 9t o h e f f e n beftimmte

unreife Obft nicht feilgeboten werben bflrfe.

gugugeben ift, baf) eS ber ©inn beS § 66 nicht fein fann, gu ben ©egen»

flänben beS SBodjenmarftS auch W<he *ofje Waturergeugniffe unb frifche Lebens»

mittel $u rechnen, welche, wenn fte ihrer ©eftimmung gemäfj gur Wahrung
ober jum ©enuffe für Wenfdjen bienen, bie ©efunbhcit ober baS Leben geführten.

Sine gejefclich guläffige ©8., welche nur hiergegen ©orforge trifft, würbe baher,

jomeit fte biefe ©ren je nicht überfchreitet, an f i dj als ber © e w O. wiber«

iprechenb nicht angefehen werben fönnen unb eS würbe baher an f i ch bie

ötfiltigfcit einer folchen ©orfdjrift aus § 6 o u. f beS ®. o. 11. Würg 1850

herguleiten fein. «Hein biefe Waterie ift ©egenftanb ber ©orfchriften in § 12, 14

beS @. b. 14. Wai 1879, welche Denjenigen beftrafen, bet mifjentlich ober fahr*

läjfig ©egenftünbe, beren ©enuß bie menfchlidje ©efunbheit gu befchäbigen geeignet

ift, als WaljrungS» ober ©cnuftmittel feilhält, ober fonft in Serfeftr bringt. 2Bie

nun baS WeichSgericht (Sntfch- 4 ©. 274) gutreffenb ausführt, fällt baS geil»

halten non unreifem, nur im gelochten guftanbe jum ©enuft geeigneten Obft,

wenn biefeS nur in ber «bficftt feilgehalten wirb, bajj eS jum Rodjen uermenbet

werbe, nicht unter § 12 beS @. o. 14. TOai 1879, weil eS am fubjeftioen Dhat*

beftanbSmetfmale einet bolofen Sbfidjt fehlt. 3Birb bie Hbfidjt beS ©erfäuferS

baS Obft nur gu bieiem 3roecfe feilgufjalten, bem Säufer befannt gemacht ober

ergiebt freh aus ber ©efchaffenfjeit ober bem äußeren Slnfeljen beS feilgebotenen

ObfteS ohne ©eitereS, baß baS Obft unreif ift unb ftch nur jum Rochen eignet,

fo wirb auch eine gahrläffigfeit beS ©erfäuferS beim geilbieten im ©inne beS

§ 14 cit auSgefcftloffen fein. Diejenige 2Jfaterie, welche burdj § 9 ber WarftO-

geregelt wirb, ift fonaeft ©egenftanb ber §§ 12, 14 cit unb eS bleibt bemnadj

für eine SKarftD. fein Waum, hierüber ©erbotSbeftimmungen ju erlaffen. Die
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leiteten finb alfo, inibefonbere inforocit fte 5bct bah ®efe|} ^tnauSge&enbE Sot*

f djrtften enthalten, ungültig.

h) § 105 b Sbf. 2. Urtb. bet Rammergcr. o. 26. Sprit 1897. ©. 232/97.

Wägen bie bom Sngefl. neben (einem £>auptgeroerbe, bem SBeinbanbcl,

betriebenen SBeinreftaurationcn jur Hebung bet elfteren, inhbef. jur Smpfe^tung

feiner SBeine bienen, fo fällt ihr Betrieb bodj unter ben Begriff bet ®aft* uni

©ebanfroirthfebafthgeroerbeh. Diefcm allein aber mar bie Iptigfeit ber 6 8ud>«

balter gemibmet, inbem fie ben Betrieb ber Seinrcftaurationen, inSbej. ba*

©djantperfonal in benfelben, an ben ©onntaghnacbmittagcn fontrolirten. SBaren

fie auch 8ngeftedte im £>anbelhgcroerbe beb Sngefl., fo maren fie bodj in ben

iffieinreftaurationen nicht mehr al« fjanbtungSgeljilfen, fonbern alt Sujjcber im

®aft» unb ©ebanfgeroerbe befebäftigt. Der Sbf. 2 § 105 b finbet aber auf öa«

lefctere nach § 105 i feine Snroenbung.

i) §§ 120, 142, 150*. Urtb- bet Rammerger. o. 22. Sprit 1897. ©. 206/97.

Stb „©eroerbe' im ©inne ber ©eroO. ift bie Beranftaltung oon ÜRufit-

auffübrungen, bei melcben ein boberet Qntcreffc ber Runft obmaltet, atrjufeljen;

biet ergiebt ftcb u. 8. aut § 55 4 unb aut § 33 b. Tier Berufungtridjter (teilt

aber feft, bafj ber Rapedmetficr ©., bei meldjcm bie 8ngcfl. ju ihrer Sutbilbung

befebäftigt finb unb Oon bem fte auch /uv Witmirfung bei Wufifaujfübrungni

berangejogen roerben, bie fDiufif nicht alt tiöljerc fiinftlerifcbe Sbätigfeit autfibt,

fonbern autfcbliefelicb bureb biefclbe feinen Öebentunterbalt gewinnt. SBenn bem>

gemäß ber ©. alt „©eroerbcuntemebnter” erachtet mirb, fo ift biet nicht recht*'

irrthümlieb. ffibenfo ftnb bie 8ngefl. mit SRccbt alt „Srbeiter* im ©inne be«

§ 120 angefeben roorben, meil fte bei bem ©. in beffen ©emerbe bauernb (*•

febäftigt maren unb ber §120, inbem er bie BerpjTidjtung junt Befudje ber gortb.-

©ebute 1
) anorbnet, bauptfäcblicb bie Sebrlinge im 8uge hat. Dieb ergiebt fid)

bor adern aut ber Ueberft^rift bet ben § 120 entbaltenben Ditelb VII, noch

meinem gu ben „geroerblidjen 8rbeitern' auch bie Cehrlinge gehören.

k) Urtb- bet R©. 0 . 29. Sprit 1897. ©. 220/97.

Die geftfefcung bet Stunbenplant muff auf bemfelben SBege erfolgen, wie

ber (Jrlafj bet Ortbftatutb, alfo gemäß § 142. Der Sorberricbter hQ t auch mit

SRedjt bertmrficboben, baß nad) bem 3u fommfnbange biefet § 142 alt Organ,

roelcbet bie Sbfaffung bet ©tunbenplant ootjunebmen hat, nur bit ©emeinbe

b. h- bie biefclbe oertretenben Organe ober bat oon biefent eingefefte Ruratorium,

lejteret feboeb nur bann, rnenn ihm biefe Bcfugniß autöriicflidj im Orteftatut

beigelcgt roorben, guftänbig ift. 8ber auch ein oon fotebem Ruratorium feftgefe^trr

©tunbenplon bebarf gemäß § 142 außetbem noch ber ©enehmigung ber höheren

BermaltungtbebSrbe.

1) § 135 8bf. 1. Urtb- bet OS®, ©ede o. 12. guni 1897.

Der Sngeflagte, Budibrucfcrcibefiber in §., meldjer eine mocbentäglicb m
4000 Ujremptarcn erfebeinenbe Qtitung oerlegt unb brueft, betreibt bie Drucferei mit

*) ©cboii aut bem Samen „gortb.- Schule' geht tjerbor, baß bcr ©ehroerpunfe
bet Unterrlcbtt barauf ju legen ift, baß bie ©ctjüler tn ben gfidjern, in benen fie tn bei

Bolftfcbule unterrichtet roorben, „fortgebllbet* roerben foQctt : es joden feine „gadj<
fdiulen' fein. Bei mehrfachen ©ehuloerfäummffen ift ju prüfen, ob fie auf einen ein»

lieftliehen (imfebluß juriiefäuffibren finb ober ob bet jeher neuen Sflumniß auch ein

muer Sotjah gefaßt roorben. (R®. 29. Sprit 1897, @. 219/97.)
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einer Dampfmafchine 0011 3 Bfcrbefräften uitb befchäftigt burthfcbnittlid) 30 Arbeiter.

Tie Drurfevei wirb betrieben in einem hinter bcn bciben am ©anb Kr. 25 unb 26

telegenen Käufern be« Slngefl. liegettben ipintergcbäube, ©anb Kt. 25a. gn
bieiem bcm Drurfercibetriebc im Uebtigen auSfehliefjlieb bienenben $intergeb8ube

finb feit mehreren fahren Knaben, unter benen ftd) fotdje unter 13 unb nodj

Schulpflichtige unter 14 fahren befanben, bi« 1. gebtuar 1896 unmittelbar
mit bem galjcn ber in ber Trucfcrei fertig gefteHten 3edung gegen Cohn befdjäfngt

worben; fte arbeiteten in jenem ©ebäube, nur burth eine 'Barriere bon bcn

übrigen Drurfereiräumen getrennt. Slm 1. gtbruar 1896 hat bann bev Sin*

geflagte burth «ne fog. ©chalroanb in jenem $intergebäube einen abgefonberten

Kaum mit bejonberen 3a8an9 feflfteflen unb in biefem jene Knaben folgen laffen,

iu&em er Unteren gleichzeitig ba8 Betreten ber übrigen Trucfereiräume unterfagte.

Slm 1. guli 1896 hat et fobann mit bem Buchbinbermcifter 9t. einen Bertrag

bahin gefd)lojfen, bafj biefer gegen 3ahfung ba« tägliche galten ber 3eitung aus«

führte; unb jmar hatte 9t- banach bie ltnaben für bie galsarbeit auf eigene

Sofien unb nach eigener 3Bat)l felbftänbig ju hingen unb zu löhnen, wohingegen

ber Slngett. ben 9t a u m für bie galzarbeit nebft Reizung unb Sicht .ohne

Gntgelt* z“ liefern hatte. Demgemäß f)at ber Slngefl. ganz außerhalb be«

Srurfereigebaube« Kr. 25 a ein 3itttnter im Borberhaufe Kr. 25, in bem ftd) auch

bie Qypebition be« Blatte« befinbet, ^errichten laffen unb oem 9i. zur Beifügung

gefteHt; ba6 3'm uter hat 3ugang oon ber ©trage au«, gu biefem 3itnmtt

»erben feit 1. guli 1896 in ber 2Bocf)e täglich 8 jehulpflicbtige Knaben, welche

Oon 9t. angefteQt fiiib unb gelShnt werben, mit bem galzen bet 3eitung befchäftigt.

Sa« Sdjöffengeridit unb bie ©traffammer haben angenommen, baff ber Slngefl.

auch nach bem 1. guli 1896 bcm § 135 ©emO- zumibergefjanbelt habe; feiner

Keoifton mürbe jeboch bezüglich biefe« 3e*ttaum« ftattgegeben au« folgcnben

©rünben

:

gn biefem 3«traume (o. 1. guli 1896 ab) finb im Drurfcreigebäube Kr. 25a

fi naben mit bem galzen ber 3f 'tun8 nicht mehr befchäftigt worben. Der Sin*

gcflagte h“t Z“t angegebenen 3eit mit 9t. einen Bertrag gefd)loffen unb zum
3werfe be« galzen« ein 3'tnmer im Borberhaufe Kr. 25, in welchem ftd) auch bie

Gypebition bet 3e*tun8 befinbet, bem 9t. zur Berfiigung geftellt; in biefem

3immer wirb feitbem baS galzen ber 3«tung«bogen burch bie Knaben oor*

genommen. (S8 erfdjeint red)tSirrtbütnlich, auf biefer thatfächlichen ©runblage

fcftzuftellcn, bafj Slngefl. mährenb be« 3e*traumc« feit l. guli 1896 Knaben

unter 13 gahren (ober febulpflidjtige unter 14 gahren) in feiner gabrif befchäftigt

habe. Da« 3ufanttnentreffen ber beiben Umftanbe, bafj bie Knaben in einem

BertragSOerhältniffe nur mit K. flehen, unb bafj fte in einem Kaume befchäftigt

»erben, ber nicht zur „gabrif', b. h- Srucferei, be« Slngefl. gehört, jdjUefjt bieje

geftfteüung au«. Da« galzen ber geitung ift au« bem gabrifbettiebe be« Slngefl.

au«gefd)ieben unb bem 9t., einem felbftänbigen ©eroer&ctveibeuben, übertragen.

Sag biefer bie Slrbeit befchofjen lägt in einem 3immer im |>aufe Kr. 25, welche«

bem Slngefl. gef)6rt unb in welchem bie Sypebition ber geitung lieh befinbet,

wacht ba« galzen nicht §u einem Dbetle be« Drucfereibetriebe« be« Slngefl. Die

.Sypebition" (unb Kebaftion) ber 3'ttung, b. h- biejenigen Dhätigfeiten, burd)

»eiche ba« Ktanuffript für bie Drurferei hergefteHt unb fpäter bie fertiggefteHte

geitung oertheilt wirb, fäüt nicht in ben Drurfereibetrieb hinein; baburch, bah
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biefe Sfjätigfeiten im fjaufe 9?r. 25 »orgenommen werben, mirb ba§ §au8 nicht

eint ©tätte beS ga6rifbetriebc8. SaS 3'n,mer aber, 'n welchem baS galjett

»«genommen wirb, als eine ,3'iliotorbeitSftätte" ber gabrif be« Angefl. ju be*

jeicfjnen, »eil baä galjen mittelbar btm 3roccfe ber gabrif biene, ift xccfjtä-

irtt^ümlidj. SaS gatten btr gebrucften 3e*tur,9 »f* eine Shätigfeit, bit im

einjelnen gatle Bon bem Srucfer als ein Sijeil be8 SrucfereibetiiebeS behanbelt

werben, ebenforoohl ober auch »8Hig »om Srucfereibetriebe loSgelöft (ein fann.

fiefctereS ift im »orliegenben gaHe (eit ^Beginn be8 guli 1896 gejdjeben. ©eitbcra

ift al(o ein 3uftan b ^ergeftettt, ber nicht gegen Abf. 1 bc8 § 135 »erftBßt. Saß
ber Angefl. biefen 3ufionb Ijergeftctlt £jat in ber Slbfidjt, nicht gegen bie erwähnte

SerbotSbeftimmung ju »erftoßen, macht ihn nicht ftrafbor. ©tegemann.

©oft®, ö. 28. Ott. 1871 § 17.

Urtb- be8 ßammerger. ». 3. guni 1897.

AIS „orbentlidje' ©offen ftnb biejcnigen gubrmerte ju »erftefjen, welche ber

©toat für eigene ^Rechnung jum gemeinen ©eften behufs Ausübung feines Rechtes

auf ©eförberung »on ©riefen, ©elbern, ©acfeten unb ©adjen unterhält unb bei

welchen eine regelmäßige Abgangs» unb AnfunftSjeit nach Sagen unb ©tunben

feftftcbt. Ser ^anbreagen, welcher bie ©oftftflcfe einer Ortfchaft enthält unb baju

beftimmt ift, biefelben ber ©ejSrberung bureh bie (Sifenbafjn ju fibetmitteln, für

ben inftruftionSgemäß auch eine beftimmte AbfahrtS» unb HnlunftSjeit feftgefc^t

ift, unterfällt baher bem Segriff ber otbcntlicbett ©often. SBenn nun ba8 @efe§

ber reitenben unb fafjrenben ©oft in fRothfäüen geftattet, außerhalb ber orbent»

ließen ©oflwegt ju befBrbern, fo hat bieS auch »on ben ju guß geljenben ©rief*

trägem unb ©oftboten ju gelten.

©eftnbeO. ». 8. SRo». 1810 §§ 9—12. Urtß. be8 R®. ». 6. 2Rai unb 2l.guni

1897. ©. 280 unb 334/97.

Sie ©trafbeftimmung be8 § 12 fehlitßt ftch an § 1 1 an unb biefer »erweift

auf bie §§ 9, 10. gn ben §§ 11, 12 wirb berjenige bebroßt, ber mit ©erab*

fäumung ber §§ 9, 10 ein ©efinbe annimmt. SiefeS Annehmen ift aber, wie

nu8 § 9 unb noch beutlidjer aus § 10 ßeroorgebt, als ein Annehmen als
©efinbe ju »erflehen

;
benn im § 9 ift Sienftboten, bie fchon »etmiethet ge»

wefen, beim Antritt eines neuen SienfteS ber fRathroeiS beS recht*

mäßigen ©erlaffen ber »origen .fcerrfchaft *ur ©flicht gemacht. Diefer neue Sienft

ift ober wegen bet ©egenübet ftcQung jur früheren Sermiethung gleichfalls als Sienft

als Sienftbote, als ©efinbe aufjufaffen. Ser § 10 »erlangt »on Seuten, bie bisher

noch nicht gebient $u haben angeben, tin 3eu8n '& *h*er Obrigfeit, baß ihrer An»

netjmung a l S ©efinbe fein Sebenfen obwalten. SarauS ergiebt ftch, baß

auch ber §§ 11, 12 bie Annahme eines früheren ©efinbeS wieberum als ©efinbe

»orauSfeffen. Ser Angefl. hat aber ben Rnedjt SB. nicht als ©efinbe, fonbern als

Sagelühner angenommen.

MerbingS ift ber Shotbeftanb ber ©S. ber ^Regierung ». 11. gebt. 1896

§ 1, (autenb :

Arbeitgeber, welche bie im § 2 beS @. ». 24. Aprit 1854 bem ®epnbe
gleichgefteate ©erfonen ohne bie int § 9 ©eflnbeO. bejcichncte Cegltimation in

Arbeit nehmen, Derfaüen in eine QSclbftrafe ....

nach ben geftfteUungen erfüllt, allein bie ©©. entbehrt ber SRed)tSgiltigfeit.
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®« Senat hot allerbingS bisher ähnliche if)©. für giltig erflärt, habet

lanbtllt eS ftd) abtr um bie grage, ob bie ©S. mit bcr ©efinbeO. unb bem @.
o. 24. Slprit 1854 im SBiberiprudie ftel)e unb b e 8 h a t b ungiltig fei. Dies ift

tierneint worben. 3c(}t ab« fragt, ob bie auf ©tunb ber §§ 6, 11, 12 unb 15

be« &. 0 . 11. URärg 1850 erlaffene materielle ©egrünbung im § 12 cit. ftnbet.

®iefe ftrage ift ju Derneinen, SBie mieberljolt auSgefprodjen, foHte ber § 6 i ben

^olijeibebörben nur bie ÜRöglidjfeit geben, innerhalb beS burdj bie lit. a—h beS

§ fl begrenzten ©ebieteS polizeiliche ©orjdjriftcn ähnlicher Slrt zu erlaffen, meldje

Cent befonberen 3(ntereffe ber ©emeinbe unb ihrer Singehörigen erforberlid) er»

jd)cinen. . . . Der ©egenftanb ber hier in SRebe ftehenben ©©., fomeit beren

Inhalt hier in Betracht fommt, fann unter bie im § 6 lit a—h aufgeführten

©egenftänbe nicht fubfumirt unb auch nicht als ein ihnen ähnlicher erachtet rterben.

©emerbefteu«-®. §§ 52, 70. Urth- beS ß®. d. 3. 3uni 1897. S. 345/97.

Da« Sanatorium, welches her Slngefl. errichtet, aber nicht zur ©«fteucrung

angemelbet hat, befielt aus einem R u r h o t e l unb einer §eilanftalt.
ÜrftereS ift Derpadjtet unb ber Slngefl. hQ t auf beffen ©etrieb feinen ©influfc,

betreibt alfo mit betnfelben auch fein ©emerbe. Sßenn er Dom Pächter beS Rotels

für jeben fiurgaft eine tägliche Slbgabe Don 50 ©fg. erhält, fo fann auch hierin

nicht ein ©emerbebetrieb, fonbem nur ber Bezug eines ffiinfommenS gefunben werben.

3n b« £ e i l a n ft a 1 1 werben ©aber Derfdjiebener Slrt unb gegen ffintgclt

iotoohl an bie „Surgäjte' b. h- bie Sogirgäfte beS RurhotelS, als auch an

beliebige anbere ©erfonen oerabreicht. ©S ift feftzufteHen, ob ber ©etrieb btefer

heil* ob« ©abeanftalt allein unb für ftd) gemerbefteuerpflicbtig ift unb inSbcf.

wie hoch bie umgangene ^aljreSfieu« für b i e
f e n Betrieb fein mürbe.

@erid)tSfoften@. Urth- beS Rammtrger. D. 3. Quni 1897. S. 339/97.

fffir bie Slbfehrift beS SlttefteS betr. ©Intragung in baS ©efeöfchaftSreaift«

mar nach bem Stempel®. D. 7. 2Rärz 1822 unb § 6 ber ®. d. 27. ^an. 1862

ein Stempel l
1
/» 3?Sf. zu Dermenben. SRad) bem ©«ichtSfoften®. d. 25. Jjuni 1895

§ 29 foQ ab« eine ©rhebung Don Stempeln neben ben ©ebühren nur in ben

§äüen ftattfinben, in welchen eS in b i e f e

m

©efefce auSbrücflich ange«

orbnet ift, unb § 76 Slbf. 2 beftimmt nur, bah für ein auS bem jpanbclSregifter

erthcilte ©efcheinigung fowie für begl. Slbfchriften auS bemfelben eint ® e b ü h t

ju erheben fei. ÜRithin ift eine ©efdieinigung auS bem fjanbelSregifter bz- beren

begl. Slbfehrift nicht mehr ftempelpflidjtig, Dielmehr ift ber Stempel in ber ©ebüfjr

mitinbegriffen. Dafj baS fioften®. nur in bem gaüe bie ©rhebung beS in ben

Stempelgtfehen Dorgefchriebenen Stempels zulaffen wollte, wo bieS in biefem ®ef.

auSbrücflich angeorbntt ift, ergiebt namentlich ber § 55, welcher noch be»

ionbnS heroorhebt, baß neben ben tm zweiten Slbfchnitte (gerichtliche Urfunben

unb Betätigungen) beftimmten ©ebühren bie nach ben ©orfd/riften ber Stempel*

gefthe ju entrichtenben Stempelabgabe erhoben m«beit. SRamentlid) «giebt fich

ab« bie Stempelfreiheit ber fr. ©efchtinigungen auS ben tRotiben. . . .

SJagbfchein®. a) § 1. Urth- beS Rammerger. D. 22. Spul 1897.

. . . Dafc b« SrammetSDogel im ßgr. ^annooer zu ben jagbbaren j£I)iercn

gehört, hat ber ©erufungSrichter auS jutreffenben ©rünben angenommen; gerabe

auS ber ©orjthtift beS § 3 Slbf. 2 fRr. I ber fiannoD. 3agb£)., wonach jebem
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©iunbeigentf)ümer bie 23efagr»i§ jufteht, auf feinen ©runbftücfen in botfjfjängen&en

Dohnen ben Doljnenftrith auSjuiiben, folgt, bag ber ShammctSoogel bem freien

Vogelfang, b. h- bem gang burd) gcbermatin, nicht unterliegt, aljo ein jagbbeteä

Dh,er ift-

5Rad) § 1 beS ©. D. 31. guli 1895 muß jeber, welcher bie gagb audübt, I

einen gagbfd)ein bei fid) führen. "Da man unter gagb baS üuffmhen, 97a4fteQcn

unb Verfolgen jagbbarer Stpcre, um biefc (ebenb ober tobt in 8epfc ju nehmen,

terfteljt, unb eS babei nicht barauf onfotnmt, mit welchen Mitteln btcS gcfd)ie!)t,

fo bebarf auch jeber, ber in ©ebieten, in benen ber JframmetSoogel ein jagbbora

jEh'er ift, folche in Dohneuftridjen fängt, eines auf feinen SRamen auSgefteüicr,

gagbfdjeinS, gleichbiel ob bieS als ©rttnbeigcnthümer, als gagbpädjter ober mu

Erlaubnifj beS gagbberechtigten tf)ut. fjätte er eine« gagbirijeinS nicht bebutft,

fo hätte bie« im § 2, welcher bie ÜtuSnabmen aufführt, gefagt jein müffen. Das )

ift aber nicht gejehehen. Slud) bie (intftehungSgcfchichte beS § 1 lägt über bie •

gagbfcheinppicht beS SframmetSoogelfängerS feinen 3roe *f e t- ^ acl) bem fiomSeriit

beantwortete ber SHegierungSfontmiffar bie grage etneS SfomüKitgliebS, ob eS gut

Ausübung beS SJrammetSoogelfangeS auch eines gagbfcheinS bebürfe, bahin, bag

nur in ConbeStbeilen, wo ber JframmelSooget nach geltenbem SRed)te alS jagb-

bateS ifjier iu betrachten fei, eS ju feinem gange eines gagbjcheinS bebürfe, nifc

bagegen, wo er bem freien Dlpftfatige unterliegt, wie $. 8. in ©d)le$roig*$olfteir.

b) § 11*. Urth- beS Stammerger. o. 13. fDiai 1897 (3. 290/97).

9?ad) bem ©ortlaut beS § ll 1 wirb nur berjenige beftraft, ber bei 9luS«

Übung ber gagb feinen gagbfdjein nicht bei pd) fühlt. Die gagb übt um

berjenige auS, welcher jagbbare Dlpere nadjfleHt, um pe tobt ober lebenb iu

8eph ju nehmen. SBenn aber ein gagbberedjtigter, n a d) b e m er auf feinem

gagbgebiete bie gagb auSgeübt hat, baffelbe oerlägt unb augerhalb bepelben auch

noch mit ©emehr unb gagbgerätl)fd)aften uerfehen unb feine gagbbeute träger,

3

pd) auf bem Heimwege bepnbet, fo übt er bie gagb nicht mehr auS
;

benn cc

fteHt nicht mehr jagbbaren Dlpfren tiad). SBirb man aud) baS 5Begfd)affen bn

gagbbeute, fo lange eS noch auf bem gagbgebiete beS gägcrS oor pd) gebt, all

in bie ©ccupatton beS SBilbcS faüenb, für einen 3lft ber gagbauSübung anfetw.

fo gehört hoch baS Dcadihaufefdiapen ber gagbbeute augerhalb beS gagbgcbictd

nicht mehr ,)ur Ausübung ber gagb. gnfoweit lägt ftch baS Unheil o. 12. gum

1883 (gahrb. 8 ©. 336; nicht aufrecht erhalten. — SlderbingS mar ber öenbarm

als 8atijtibeamtcr jur Ermittelung, ob Slngefl. unbefugt bie gagb auSgeüb:

habe, berechtigt, ihn jur 8orjeigung beS gagbfcheinS aufjuforbern. Stcgcfl. tour

aber, inbem er biefer Slufforberung nicht nachfam, nicht auS § ll 1 ju beftrafen,

benn er befanb pd) nicht mehr auf ber UluSübung brr gagb.

fßolijeioerorbn. Urth- beS Jtammergcr. o. 29. Jlpril 1897.

SBenngleid) bie 8®v welche ben ©aft» unb 3cbanfwirthen bie 8erabreichunj

uon ©peijen unb ©etränfen an bie ©chüler ber CanbroirthfdiaftSfchuIe ju S-

berbietet, nach ihrem Eingänge auf Eintrag beS DireftoriumS biefer ©ehule unb

wegen tnigbräu<hlid)cr Dulbung oon ©dtülern berfelbcn in ©aftwirthfehaften k.

erlaffen ift, fo pnbet pe bod) iljte geiehlicbe fflegrünbung in § 6 e ber 8. u.

20. September 1867, wonach flu ben ©egenftänben ortSpolijeilicher 8orfd)tiftcn

bie SBein», Sier« unb ftaffeeroirtl)fd)aften gehören. Damit ift aber bie Sechtf-
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giltigfeit ber 8®- bargetban unb wirb biefelbe burd) ben Umftanb, baff bo8

Verbot im Qntereffe ber SiSciplin ber ©djliter ber Can btoirttifc^aftdfdjule erlaffen

ift, nicht beseitigt. SaS $erbot ift oielmebr im öffentlichen ^Sntereffc erlaffen, benn

baS Seftreben, junge, unreife ßeute oor SiiHetei ju bewahren — unb bie8 ift

6er offenfidttlidje 3roe<* beb Verbot« — berührt ba8 allgemeine Jpitereffe ber

Staatsbürger. $ierburd) Wiberlegt ftd) ber Sinwanb, bat; bie 8®- lebiglid)

©hulangelegenbeiten regte.

Urig. be8 ffammerger. t>. 17. 2J?ai u. 10. guni 1897. ©. 306 u. 341/97.

Sie tß8., welche bem ^sädjtttr eines gemeinfd). gagbbegirfeS eine After*

ecrpadjlung ohne (SinwiHigung ber ©emeinbebebürbe »erbietet, trägt great (ein*

Unterfdjrift
;
ba jebod) nodj 2 ©efanntmachungen be8 fianbratb® folgen unb unter

öer legten bie Unterfchrift „Ser Canbratb Bon ©." ftcfjt, fo fod ftcf) biefelbe auch

auf bie 8®- mitbejieljen. gbre gefeglidje ©egrünbung finbet bie ©8. in § 6a
bf* ©• b. 11. SJlärg 1850; betttt fte Berfolgt ben 3,Decf einer ben SBilbftanb ge*

jägrbenben Ausbeutung beS ben ©runbbeftgern guftebenben gagbred)t6 feitenS

bei 3agbpäd>terS entgcgenguroirfen, alfo bie gntereffen ber jagbberedjtigttn ©runb*
figenti)ümcr gu fd)ügcn unb gu färbern, ift mithin gum ©d)ugt beS (SigcntbumS

«taffen. 3Jlit § 12 be8 gagbp©. b. 7. SDlörg 1850 fteljt fte triebt im SBiber-

fprudie, tneil biejeS ©efeg feine erfeftöpfenbe Slobififatton beS gagbpoligeirecbtS

tntgält. Sieb erhellt inSbefonbere barauS, bog baS äBilbfd)on®. gleichfalls eine

Seihe jagbpoligfilidjer 8orfd)riften enthält.

Urtf). beS Ramtnerger. B. 15. April 1897. ©. 174/97.

Sie ©eftimmungen über 3roang8paffe unb JReiferouten, welche ber § 10

6cS ©. über baS IjJajjwefen B. 12. Oft. 1867 auSbrütflid) aufrecht erhalt, finb

gmar meber burd) baS ^reijügif®. b. 1. 9?ob. 1867 noch burd) baS ®. B. 6. gun.

1870 aufgehoben. ©leid)mol)l ift bie ^58. betr. 3uwiberbblungen gegen groaug**

paffe B. 28. ©ept. 1870 materiell ungiltig. 8S fann babingefteüt bleiben, ob

öte ©emeinbe A. auf ©runb beS § 4 beS greigügigfeits®. berechtigt war, bie

Ar.gefl. abguroeifen, bei weichet grage gu berflef fidjt igett fein würbe, bag bie

Aefugnijj ber ©emeinbe gut 3urö(fn>eifung neu angiebenber ©erfonen biejen

gegenüber fowohl im Segug auf bie oon ihnen beabficfjiigte 2Bof)nung8 wähl

als in ©egug auf blo&e Aufenthalt nähme auSgeübt werben barf (Uf 58t. b.

i. 8. 1847 @. 277); e8 fann auch bafjingefteHt bleiben, ob auf ©runb birfeS

tüechtS ber ©emeinbe bie OrtSpoligei bie ©efugnijj hat, bie abgewiefenc

i'erjon mit einem gfangSpaffe gu ocriehen. . . . Senn bie (Srtbcilung eines

3'oang?pafje8 »erfolgt feinS ber gntereffen, bie nach § 6 beS ©. B. 11. 9D?ärg

1850 gum ©egenftanbe einet 5ß8. gemacht werben fönnen. Unberührt bleibt

hietburd) bie grage, ob ein gioangSpafj bem Abgewicfcnen auS bem ©runbe ge-

geben werben fann, um auf ©runb beS SRedjtS 0. 31. gan. unb 29. Seg. 1845

i1R8. b. i. 8. 1845 ©. 69 unb 1846 ©. 12) Born guftänbigen ArmenOerbanbe bie

Grftattung ber bem Abgeroiefenen gegebenen SReijeunterftttgungen forbem gu fünnen.

¥8. betr. baS gahren mit gahrräbern.

a) Urtheil beS fl®, o. 8. April 1897. ©. 164/97.

Unter (ben Sruppen) „Oorfabrenbeu” 5iabfat)rcrn finb nicht nur folche gu

otrftehen, bie oor ben Gruppen £>erfal)ren unb Bon biefen eingeholt werben.
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fonbem aud) fotdje, bie im ©«griffe ftnb, ben Druppen oorjufabren b. b- welche

flc iibcrbolenb an ihnen torbeifabren. Slud) biefe finb t>erpflid)tet ju fallen, fobalb

ihnen bic Cettlidjfcit feinen Kaum lägt, um baS SBorbeifaljvtn an ben Gruppen,

ofene beten Dtbnung ju ftBren, fortjufegen, unb j. 83. fo lange ju batten, bil

bet 2btil bet Druppe, welchem fte bereits norgefaijren ftnb, ootbeimarjefeiert itt.

b) Urtb- beS fl®, d. 8. Slprit 1897. ©. 167/97.

Der Singet!, ift SlbenbS in bet 9. ©tunbe mit fjabrrab bei bem Slrbeitet K.

Doriibergcfabren, ohne ibm feine Slnnäbetung bureb ©locfenfignal anjujeiqcn. 9iad)

ben geftftellungen bat btt Slngefl. baS ®ebot beS § 4 bet ©83. n. 25, 9Wär$ 1891

au« gabrläffigfeit nicht befolgt. 3)et SBegriff bet ffabtl. ift nidjt nerfannt, toenn,

wie fcftgeftellt ift, btr Slngefl. bureb nichts bebinbert War, ju ftingeln unb cS

unterliefe, obmobl er ftcb fagen mufete, bafe er jeberjeit fub einem gufegänger rc.

annSfeetn fonnte. Unbebenftieb burfte ein ÜBangel bet gebotenen Sotfiebt batin

gefunben werben, bafe et bei bet herrfrfienben ginfiemife nicht fortwäbrenb ober

bod) in furjen ßmifchenräumen ftingelte. Die ©8). bejwecft ben ©dju^ beS

©ublifumS, bie Sicherheit beS ©erfebrS auf Bff. ©ttafeen unb gebietet ben Kab*

fabtern baS Rlingeln; fabrläfftge Untetlaffung biefeS ©ebotS mibetfpriebt bem

@eifte bet 8333. ebenfo wie oorfäßlidje, fo bafe gabrläffigfeit als Serfchulbtn

auStcidjen mufe ((Sntfcb. beS K®. 7 ©. 109).

Dagegen ift ber § 59 ©t@®., welcher in ber Kegel aud) auf Uebeitretungen

Slnwenbung finbet unb auch bei Uebertretungen bet hier in gtage ftefeenben $8.
anwenbbat ift, butcb Kidjianmenbung oerle(}t. Denn cS ftebt feft, bafe ber Ängefl.

feine Slnnäberung an ben Slrbciter nicht fannte
;

biefelbe ift aber gefe|}lid)eS Üb01 *

beftanbSmerfmal unb wüte bem Slngefl. nur jujuteebnen, wenn bie llnfenntnife

felbft butcb feine ^aljTläfftgfeit oetfdjulbet worben, bieS ift aber nicht ber gaH,

benn eS berrf4te eine fo aufeerorbentliche ffinftemife, bafe bet Slngeflagte ben

gufegänger nicht rechtzeitig fefeen fonnte. <5in Katurereignife bat atfo feine llnfenntnife

berbeigefübtt.

c) Urtb- beS fl®. 0 . 31. SWai 1897. ©. 252/97.

Die Slngefl., welche mit ihren $weiräbern baS gufegänget* bejw. baS

SKaterialienbanfett ber ©bnuffee befahren haben, finb auS §. 2 bet ©SS. firafbar,

benn biefer § geftattet nur baS ffaferen mit gabrräbern auf fjabrbämmcn unb

gabrn>egen. Da# fr. ©anfett bient aber jut Slufnabme ber KSaterialien für bie

Unterhaltung ber Gbauffee unb ift, foweit eS gangbar ift, bem ©ublifum als

gufeweg fteigegeben, bilbet alfo auefe tbntfädjlich webet einen Jbeil beS gabt*

bammeS noch BeS fJabrwegcS ber Gbauffee. Die ©33. finbet, inbem fte ber

Dtbnung, Sicherheit unb IScicbtigfeit beS ©etfebrS auf Bff. SBegen bient, ihre

gcfefjtiche Segrünbung im §. 6 b beS ®. o. 1 1. ®?är$ 1850. Der (Sinwanb, bafe butd)

baS gaferen mit bem fjabrrab weber ber SSerfebr geftBrt, noch bie (Sbauffee

befcfeäbigt werbe, richtet fi<b gegen bie Kotbmenbigfeit unb gmeefmäfeigfeit ber

©33., entjiebt ftcb mithin nach §• 17 a. D. ber Prüfung beS ©trafrichterS.

Strom*, Deich* u. UferO. o. 14. Slpril 1806.

SllS „Slnlage” im ©inne beS § 3 finb nicht bloS „ffiinbauten", welche eine

SJerengung beS gahrwafferS berbeijufübren geeignet finb, ju oerfteben, fonbern,

wie eS im § 90 I beifet, jeber „Uferbau“, welcher ben Cauf änbern fann. (fl®,

e. 6. SKai 1897, ©. 266,97.)

— QigitizecLby Googls»
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Literatur.
b. 0 iSflt , Dr. g ta n j , orbentllchet ^3 r o f. : Sctjrbuch beb beutfrhen

gtrafredjtS. Sfd)te burcfigcarbcitctc ©uflagc. @rftrr Ifjeil. »erlin 18U7.
Senn bas Ditelblatt bom „crflcn Shell' fprtdjt, fo barf man babei nicht an eine

materielle Dhellung be8 Stoffes benfen unb annehmen, baß ©egenftanb beS boiltegenbcu
SanbeS bei erfte fog. allgemeine Shell beS Steaftechte« ift. Sielmchr lotll burch ben
SluSbrucf nur angebeutet locrbcu, baß biefem Sanbc nod) ein auberer ober mehrere
onbere folgen toetben. Sein Qnhalt umfaßt nicht bloS ben allgemeinen iheit, fonbern
bringt noc$ Don ben befonberen Ibellen außer einet Ueberfldjt beS SpftcmS mebrere
bem ©erbrechen ber Dorfäßltchen Döbtung gewibmete ©axagropheu unb enbet l e i b e r

mitten im § 84, ber fuf) mit ber „Söbtuug auf ©erlangen" bcfdiäftigt. SS tft fd|led)tcr •

btngS ein ©tunb utefjt crfinblich, ber bte ScrlagShanblung ju einer berartigen Her*
if'Eung bes SScrlS unb 3ertbciluug ber Slrbeit beS SerfaffcrS bewogen bat 3)!an
loQle meinen, baß ble prafttfdie firfabrung ber JCugemeffcnbett etneS berartigen ©er»
faljrrn® baS Söort nicht rebet.

Die Slrbeit be« ©etfafferS fletdhnet fit®, wie Im allgemeinen ancrlannt ift unb
auch in btefer 3citi<hrift bet ber ©cfpredmng ber trüberen Auflagen wieberbolt betbor»
jtboben worben, burtb bie Slarbcit ihrer Definitton unb ©räfltfton ibrer Cehtfäße auS
unb bebarf eS wobl tti<®t einer ©rneucnmg ber Beweisführung für bte iRtc®tigfcit

blefet ©otjttge beS SBerteS. Die Borliegenbc Huflage, binnen wenigen Qafjren fifion

bit achte, nennt fit® eine »butcbgearbcitete" unb begrünbet bie SBahl biefeS HuSbtucfS
bte ännabme, baß ©erfaffer überall ba, wo er au ben Stabführungen unb Sähen ber
trüberen Stuflagen ntcfjts geünbett, bereit 5Rie®tigfett auch jc®t ltoif) jettenb macht unb
jioar tro® ber Don Detftbiebencn Seiten gerichteten Stiignffc. So fuibet man

fl. 8 . tm
> 42 unter ber Ucberftbrift .Die ©etfd)ulbung bet ©reßpergehen'' bte Hnfichten unb
Behauptungen wlcbet, bie in ben früheren äuflagen pertteten waren, fuc®t abcv Bet»
geblic® im Deyt ober in ben Hiimerfuugen trgenb eine ©emerfung über ben Slngrtff,
ter gegen feine Iheatie Born .Bcramwortlitficu ©ebalteitr" gerichtet worben. Sollten fic

tutet ffitberlegung nicht mettb fein?! DaS euifligc wefcntlicf) ©cuc bet biefer SDlateric tft

bie Beifügung ber beiben lebten Sähe in Slnm. 6, welche fich auf bte ©eftrafung bes
SabrläfftgteitebellftS unb bie Selbfläubigfeit ber Strafpofttioit bcS § 21 ©reßgefeßcS
bejieben, Sähe, beten ©uhtigfeit auch Dom ©eichSgerieht (fl.

©• @ntfe®. beS ©cidjSgcr.
Sb. 13 S. 319) mtebcrbolt auerfannt worben Ift.

3nt Uebrtgen legen bie Slenberungen bj. SerDoHftänblgungen ber Sähe in ben
trüberen Huflagen ein berebtes 3cu8 |li& bafür ab, baß ©erf. bemüht ift, allen neuen
Stftbeinuugeu im ©cblcte bcS Strafrechts uub ben (Stgcbuiffen ber 3‘tbitatur ©eefmung
flu tragen, wie er aber auch auf ber nnbcreit Seite einer (onflaitten ©rajis bcS ©eidfS*
genihte gegenüber feine Selbftänbigfeit wahrt. Daß er cS unterläßt, habet ben wobl»
bunhbachten unb Ditlerwogcnen ©rünben ber rcidjsgcnehtlichtn S.itfchnbungen leine

Sritif jujuwenben unb fiel) Bielfach mit einem „21. SK." begnügt, bat man eben nur ju
bebauern. Qm § 50 fl. ©. giebt er in Slnm. 7 bie Häufungen loicbcr, welche baS ©et«
Salten eines als Söcrfjeug benuhten SJlenßhen auf bie rechtliche ©eurtbeilung bet

ibätegfeit beS DbätcrS übt unb behauptet babei, unb flinar unter Henberung fetner
irütjer Dertheiblgtcn Slnfldjt, baß wenn beefet burch eine unb bicfelbc £>anbtung mehrere
Serfflcuge gut SluSführuug je einer objettiD ftrafbaren {janbluug beitimmt, für ihn bod)
nur ein ©erbrechen Dorliegc : ebenfo wenn er butd) einen unb benfelben Slft ein ©5crf»

Jtttg jur Begebung mehrerer obfcltlB jtrafbarcr £>anblimgcw, bie jibe eine.fclbjtänbiae

r-bat finb. 6r nimmt alfo an, baß M., wenn er brei ©erfoucn burch einen Sllt, j. 9.
eine aufreljenbe ©cbe baflii beftimmt, baß ber eine einen Dtcbftaßl, ber aubere eine

SörpetBcrlcßung unb ber brttte eine Sad)bciehäDiguiiß begeht, nur einer Dljat fdjulbig

>it, borauSgcfeht, baß bte brei ohne ftrofrec® 1 1 ic®en DoluS gcbaubclt haben. 'Ulan muß
bte gtage aufwerfen, wegen loclcher Dßat 81. geftraft werben foQ ? Räitntc man
ennehmen, baß fic® bie brei feanblungen in ber ©erfüll bes St. in SbeaOKonfurrenj
begegnen, fo wäre ja jeber 3wetfel gelbft : tnbeffeu ergtebt fleh nicht, baß Seif, auf
biefer ©runblage fußt. Sobann ßnbet fldj im ß 52 tu ben „jjolgcfäßcn" bie Slus»
fübtung, baß wenn burd) eine uub bleielbe fpanblimg flu mehreren £>nupttbateu
angejtlftet wirb, troß ber SJlehrhcit ber ütjolge mir eine eiiifligc äiiiliftungSthfitigfeit

botliegc. fgierbet fehlt bie in ben früheren SluSgabcn bem Säße beigefügte ©cmerlung,
baß baS ©leiche bou bet ©eihülfe gelte. Soll burch bieje SBeglaifung gefagt fein, baß
bei bet ©eihülfe ein auberer ©runtfaß ©laß greifen müffe? Daß baS ©cidjSgericht

iotoohl bei ber Sluftiftiing wtc bei bcc ©eihülfe bem aus 6em accejToriidjcn liharaftct

beibrr Begriffe fuh ergebenben ©riiiflipe folgt uub ebcnfouiele 'ÄnftiftiiitgS* bj. ©eihütjs,
hanblungcn annimmt, alS fttafbarc ®aupuhaten begangen werben, belfert tft fleh Scrf.
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bewußt unb gitlrt felbft ffintfdjcibmtgeit, ba- bt» gebarfjten ©aß nnSfprcdicn. gnbcflcn

begnfigt ct fid) mit bem $itat, oßite du Sßort gur ©Überlegung btt reidjSgcnditlidieit

«rgumcittaiion belguffigen.

©et bet ©laicric bon ber ©egtinbigimg roenbet fieß ©crf. gegen baS gnfttiut bet

Slbolitton unb begetdmet rS alb DertDcrfticf) : oßnc jebe ©egtünbung ftimmt er ber CEnt»

fdielbung be8 ©eidiSgcriditS in ©b. 28 ©. 419 bet ©ntfdjeibnngcn gu, bte bod) ftdiexltc^

reeßt bebcnfluße Seiten ßat.

Sei ber llcberfttfjt bcS ©pftemS für ben befonberen Sßetl roiQ e8 auffadcub

ftßelnen, baß, obfdjon tn ©ruppc 3 unter bem gnbipibualretßic and) bte immateriellen

9tcd|t8güter erwähnt unb gu biefen bic Urßcbcrrcditc an ©ißrtftroetfen unb ©Jetten ber

Stunft unb Qnbuftric, baS ©lartcnfd)u(jrod)t unb ber ©cßiiß gegen unlauteren JBett»

bewerb u. f. ro. aegäßtt werben, bennoeß lu ©ruppc 5 ber ©lißbraud) ,mettfd)lid)er

©ntbetfungen unb ©rftnbungcn' aufgefüßrt wirb, Soll bamtt nur ber ©lißbraud) bon

©prengftoffen unb bas ©cbict bet gcmcingefäßrltdjcn Delifte gemeint (ein ?

®odi genug, ©lau fdjetbet bon betn ©udje mit bem SBunftfie, baß bic gort»

feßmig littet lange auf fidj warten laffett möge. Dr. ©lebe 8.

3ai)rburti für Sittftßetbungcn be8 Sammergcritfits tn ©adjeit ber ntcßlftrcttigeu

©cridjtbarfeit unb ©traffadjen, ßctauSgegebcn bon Öoßoro. Sb. 16. 1897. Serlin bei

Sailen.
®er Porliegcnbe ©anb enthält in ber I. Stbtßettung (@. 1-298) 78 Scfdjlüffe,

wclcßc ber I. (Sibilfenat be8 SammcrgeuditS tu ber ffeit bom 17. gebt. 1896 bi8

1
.

gebt. 1897 tn ©adieu ber ntdnfireitigcn ©cricßibarfeit (fianbelSregiftcr, Sotmunb»
fdjaft, ©nrobf'udjredit, Sloften, ©tempel) gefaßt bat. 9tu Urtßcilen beb ©traffenatS ftnb

tu ber II. 8l6tbeiluug (@. 303— 486) 101 mitgetiieilt, wcltße ber @cß. guftigratß Rieglet

au8 bet gelt bom 30. tttugujt 1894 bis 2 ©lat 1895 auögcluäßlt bat. Dauost betreffen

6 Urtßetle cügemrine ©rmttfäßc (llntcrbiedjung ber ©cijäßruug, formelle SRedjtSgiiltig«

feit ber ©©erorbn ). 22 bie ©ewetbepoligei, 16 bic ©teuer» unb ©tcmpclgefcßc, 14 bte

©au* unb ©iraßenpoligei, 5 bie Qagb, 2 bie gtfdierei, 1 bic gelbpollgei, 9 baS ©creius«

tcd)t, 1 baS ©reßgcfcß, 1 baS ©oftgefeß, 3 beit ©tßuibefud), 7 bie ©omuagSrußc, 2 bie

gcicrtogSbciltgung, 4 bte ©cfmibßettSpoliget, 3 baS ©ergredjt, 2 baS 8ottertcgefeß, 2 bic

ttörorbnung ttttb 2 bic materielle ©ültijjfeit bon ©©. gurn Sßierfdjufcc bg. betr. baö

®d)eibcn[d)icj5cn. 3n einem flnßange ftnb nod) 14 ©efeßlüffe bon ©8©ertd)ten auf

weitere ©eftßroerbe fowie 5 Siteraturangclgen enthalten (Sin alpßabelßiftßeS ©ad)«

regifter fowie ein ©ergcidjnlß ber tn 8b. 11-16 in ©egug genommenen ©efeße be*

fließt ben ©attb. ©1 u g b a n.

Dr. 8. ©üntßer, außerorb. ©rofeffor ber Dledite an ber UniöerfUät öießen : Sie
3bce ber SBicbcrbcrgcltung in ber ©cfdiußte uttb ©liilofopßir beö ©trnfrcdjts.
(Sin ©citrag gur uiitPerfaUßiftorifdjcu ffimwidelung beSfelben. tftbtßeilung III, erfte

£>älfte mit bem Untertitel : $ t e © t r a f g e f e ß g e b u n g Deutjcßlanbe feit
ber ©litte bc6 XVIII. 3aßrßunbertS bis gur ©egenwart mit ber*
gletdjcitber ©crüdflcßttgung ber © e f e ß g e b u n g ber übrigen
eitropäiftßcn unb einiger außer curopäifdjen Staaten. (Srtangen 1895).

Die [rüßeten „2lbtßetlungcn“ bcS uorliegeubeu ©JcrfeS bcßanbclit bie ffultur»

bblfer bc8 MltertßumS, fobattn baS bcutfdje ©trafrcdit btS gut ©litte be8 18. Qjaßrß.,

— 8Mc8 mit ber Qbcc ber SBicberbcrgeltung als bem geiftigen ©1 1

1

1 e l p u n f t bet

©etraebtungen. ®te gortfebung bcS SßetfeS, auf bie id) Ijicr aufmerliatn madsen
mßtßte (2l6tß. III erfte itälftc), bcfd)äftigt fuß mit ber ©tiafgefeßgebung ®eutfd)lanbS
fett ber angegebenen ©eriobe bis gur ©egenwart. Unb ßter fpegtcll werben nun aud)

91e(ßtSUcrgleid)uugcn großen «Stils mit ben übrigen europäifdjut unb bielen außer«

cutopäiidjen vestaatcit borgeuomnten. Unter beit neueren ©trafgejeßbüdjern bet

crwdbntcn iRetßtSperiobc wirb ermäßet t ber Cod-x juris Bavariot uott 1751, ba8

prrußifdie 8anbred)t u. f. tu. ®icfc ©eriobe wirb gunädift im SUlgenteinctt (ßataftetifirt,

ft bann untergießt ber ©crf. bte cittgciticn ©cfcßcSwcrfc mtcr fcparatcu Ectailbclaußtung
nainentlid) tcgüglidi ber grage, wie bic SJlcbcröergeltuiig gur 'Ilncrtennung gelaugt fei

ober tiidit. Qu ber ßiftori|d)en gottjübruiig bcS ©cfeßcSmaterialS wirb nun ber 3>etail«

beweis angetreteu bariiber, lolc jene centrale Jfbec, bte baS ®ßema bcS ©ueßes betrifft,

uuSgcflaltct ober gurüdgebrängt worben fei. 'Der ©crf. füßtt baS ®etail auf folgcnbe
^aupipunfte gurüd:

(91 b f di it 1 1 1 I): ©acßllängc unb ©puren ber ebemalS allgemeiner erlaubten

'J!üdj> unb ©liüatueigeltuiig beS ©ingelnen (©. 217). Sie werben gefunbeu tn ber

Söbtung unb ©erlcßung m goige ©rouocution bureß ffiitappung im flagranten ffißc»

brueß, lu ber ®öbtiutg utib ©crlcßung bon in flagranti ertappten ©Heben.

by L
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(8 6 f cfi n i 1 1 II) : Sa« Sorfommen bet gorm bet realen ober materiellen Saltou
int neueren Straftest (© 327). £ict mirb beewertet bie Sobebftrafe gegenüber Siorb
Sobtfcfjiag

(8 b f h n i 1 1 III) : Sie 3äQc ber fogcnaiintcn analogen Station im engeren
Sinne für mehrere Seihte gegen bie @trafrcht«pßcge im neueren SRctfjt (©. 382).

®« ift fcßmrr, in einer ftirgen 8ngcige bie Scbcutung auch nur eilte« Shells bc«

fo umfaßcubcn SßafeS mit ein paar ©tridjen gti haralteriRtcn. Socß möchte ich

betbothebeu, baß auch bet üorlicgcnbc Shell bc8 SDerfcS mit uncnblidjcm gleiße,

großer Eingebung unb mit einer bewimbcrnSroerthen 8u«bauer gearbeitet ift. 'Uinu

batf wohl jagen, baß hier ein ungeheure« SDiaietial mit großer Uicbc geprüft imb
gefichtct unb baß e« in eine jorgjältige S c rg leidmng gcftcllt worben ift. Sa« Setl
bilbet bantit einen außergewöhnlich bcaditenSmerthcn Scitrag ju einer uttiberfeOen

Sehanblttng bc« ©trafrecht«. ® t n c tritiRrcnbe Semerfung lattn ich freilich nicht

unterbrüden : bet Spparat ber Slumerlungen ift tn bem borlicgcuben Suche gcrabeju
erbtüdenb unb er beeinträchtigt in biefem Umfange entfchlebcn bie Cectüre. Sa« Such
ift mit anberen Slorten locgcn ber unermeßlichen Koten nur mit 4>tnbernißcn ju
genießen, obwohl freilich fofort ßtngiigcfügt werben muß, baß e« beSwcgen auch jum
Diachfchlagen geeignet Ift, weil cg gleich wt Wnfaiigc mit einer auöfütrltdjcn QtihaltS*

iibctficht auSgerüftet ift. — gcbcnfalle aber möchte ich troß biefer lleinen tabelnbcn
Senicrfuttg beit Serfaßer briitgenb ermuthigen, bie g wette (unb leßtc) ©älfte ber
III. ülbthciluiig nodi ju publijiren. 3h ftelle mir oor, baß biefer legte Sßei! eine

elegante unb ferne tijcorcttfdjc 8bwäguug bet Rragc enthalten werbe, in welcher SBetfe

bie SBieberbergeltiing im Strafrechte ber Qulunft augjugeftaltcn fein werbe unb welche
Holle ihr jitfommeu werbe. Ser Scrf. wirb bei biefer ©clcgenhett eine juriftifche

Sioibenbc pflüden au« langen unb tiefgebeitben ©tubien, — wir anberen Quriftcn
werben une in leichterem ©enußc biefer theorettfehen (frgebuiße erfreuen, ftc banlbar
binnehmen ober Re je nach Umftänben in Iritifdjem ©inne uerwerfen. Ser Ser»
foßet aber wirb unter ollen Umftänben (fo hoße ih) ju bem großen hiftorifeßen Sau,
ben er aufgerid)tct hot/ noch beu ©djlußftein liefern : fiais coroaat opus

!

3ütid). Sflrofeßor SJletli.

Daube, bie ©t^PC. fttt bn« Scutfcßc SHrid) b. 1. gebr. 1877 unb ba«

®8etf@. b. 27. Qanuar 1877 mit ben (Sutfdjcibuiigen be« SRethSgerießtS- 4. bermehrte
Utißage. Serliu 1897. 0. 3B 'Ulüller.

Sie borliegenbe, nah Serlauf bon etwa 4 fahren notijmcnbtg geworbene Stuf»

läge hat bie reihSgerihtlihc» tiutfhetbungen, weihe fett bem 3ahrel893 tn ben »Eilt»

ichetbuugcit bc« di©." fowie tu biefem 8rhtü ucrößcutliht worben, gewiffeuhaft unb
in gebrängter gaßuttg nahgetragen. Slufgcfallen ift un« nur, baß ber Scrf. bei § 31

be« ©Serfffl^ wegen be« Segriff« „Seutfhcc" nur auf ba« Urtb. b. 15. $unt 1894
iSntfh- 25 ®. 415) berweift. bagegen bie neueren, ben gleichen gaU beteeßenben Ur«

Weile (Sntfcß- 26 ®. 427 unb 28 ©. 428) nicht erwähnt, Empfehlen bürjtc ßh über»

baupt, bie wenigen Urthcilc, welche ba« 5Rcid)8geiicht über ben Erwerb ober Setluft
ber ©taotSangehörigfcit gctroßen hat, g. S. (iutfh- 23 @. 17, furj ju erwähnen
unb babutd) bem Sraltiler ein jeitraubenbe« Kahid)lagcu ber SRegifter ju erfparen.

Dr Saul giehfig, o. ö. Srofcßor ber SßfßcßiatTie, Sie (Strengen geiftiger

Wctunbhcit unb Sranfhcit. Stiebe, gehalten jur gecer be« ©eburtetag« ©r. Slajcitiit

be« Äöwg« SRlbcrt ooit ©ahl’eit am 23. cflpcil 1896. Selpjig (Seit * So) 1896.
48 ®. $rci« 1 'Dil.

Sic bei einer UniPerRtfltgfcler gehaltene ©clcgenhcitSrebe, bie bon bcin weit Per»

breiteten illißtrauen gegen bie Sfphiatrie au8gel)t, weift ben ©ebaufeti gurüd, als föune

man bei ben jwcifelharteit gragcti nah bem @etfte«guftanbc ßh auf ben »gemeinen SOleiifhcn»

oerftanb* berufen. Ein Urthcii fönuc man nur, unb jwnr aitbgehenb bon ben guflinben
imcifeliofer getftiger Sftatifhclt, in iitbuftibem 4üegc gewinnen, ©pegieil gelte bo« uon bem
log. CuierutauteniualjiiRun, ber nur iitt Siege ber biologifd)«pathotogifheu Sicthobe, nid)t

oom pfbhologifhcn ©tanbpunfte au« bcurtheilt werben fönnc. Saju fomme batm
noch etn Klänget bet ©efeßgebung, bie ungenügenbe Seßnitlort beßen. wa« mau unter
SMIenbfreihcit unb greihett bc« SerminftSgcbrauh« ,)u berftehen hob«- Se« Slcitercn

befämpft gichfig feftarf Combrofo’8 Sbeoric bon dp’inquentB nnto. niht minber bie

Sbcorie bon ber Sentianbtfhaft jwijheu ©enie unb ©eiftebtronfbeit, namentlich bem
Scrbrehcmjpu«. — S'e intereßanten Susführuitgcn ßno borjugbioeife mebcjinifhcr
drt, ben ©hlüßcl ju ber entfheibeiiben Shntiadie finbet 3* chßg in ber^irnaiiatomie; ein

mcitnre« ®mgehcn auf bicfeti Shcii ber »inbffthrungen fällt baher mht tn öen jurijiijdirn

Sahnten. ®« fei baßer nur auf bie aujtehcnbe ©hnft h'tigewicfett. Ob e« geltiigcii
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lultb, blc Don betn Bcrfaffer getoflufdite Definition ju finbeit, feficin t fcfion beSgaib

bödift jmclfclgaft, trtü bte flotte Definition balb bodj miebet m fflonjlift mit btt

mebt}tnt(d)en SBiffenftgaft getollten toiltbe. Ule Grfagruttgen mit bem Allgemeinen

Bteußtjtgen Canbretgt foQien uiiDergcffen fein. Datier mitb man ben Stg. bc« ba«

B@B. in ben §§ 104, 105 in Anfällig on § 51 ®t@B. tingefcglngcn bat, für ben

ailetn rngtigen galten ntüffen. Bt er gau 8.

Dr. 31. St am er, Briuatbojent in ©öttingen: ©crirgtltrge Bfßtgtatric. Gut

Cettfabcn für Blcbijiner uni> gjurtften. 3ena, Bcrlag Don 0 u ft a D jtftger, 1837.

Jet Seitfabcn tft beilimmt, ben Beullng in eine Dtejtplm elnjufügten, roeUge.

obroogi Don eminenter Scbcutung, boeg häufig fotoobl Dom Blebijincr alä gutg'tett

nitgt gcbügrenb getoürbigt wirb. Das ©tubium beffelbett gal mir ben Gmbrud
gemährt, baß er mit großem gleiß unb ©eftgtef iotoic mit großer Eingebung füt bie

geritgtlitge Bjgtgiatrie beatbeitet ift unb bog er feilte Beftimmung In Dollem Umfange
trtcidicn mitb ffienn id) mitg nidjt mit mantgen Aitfdjauungen Sramer'g einDerftanben

eitläten fann, fo fod btcS fein Bormurf fein für ein ffietr, roclcgcä ein ©ebiet bearbeitet.

ba8 getabc in bem legten gagriegnt fo Dtel ®d)ioicrigfeiten gefunbtn unb fo Dtel ent»

gegengefegte Anfltgtcn über iuid)ttgc fünfte ju Jage geförbet: gat, tote bte gcriigtliigc

Bfpduairte Ancg Sramer bat biefen ©egenfäßen 91etgnuttg getragen. gdj «innere au

feine Befpretguttg be» § 51 @>i@0. unb an bie SoiitroDerfcn übet bie Aufgabe beS

örjtlitgen ©atguerftünblgeii bejflglitg beä Uttgcilg über ben WuoftgluB bet freien tBilleng*

bcitimmuitg, fernev ait feine Augfptütgc über ba« SBcfeti bet partiellen Berrüdtgcit,

ber pattlcilen 3urcd)itiiugefägißfclt, bet partiellen (Sntniünbigung, ber partiellen $>anb'

lungefägiatelt ec Sramer (legt bieobe^ügiitg im rocfcntlttgcn ©cqenfaß ju £>igtng unb

ift augeiiftgcmlitg tu bicfein ©egcufai} gelangt butig feine Aufhaltungen übet btt

Baranoia uub igt fficftn, onbcicrfcitd Di(flci(gt burtg ben Ginfluß jurlftijdicr Abgatib'

iungeu unb burtg Artiicl ber politifigcn Breffe. 3cbcufaU8 gerolnnt mau beim Stubium
feine« itettfaben« ben Gutbruif, baß Sramer bie ptinjipielten fragen Dlelfcitig bearbeite:

gat. Auffallenb cricgcint co mir nur, baß ©traßmauu’8 Cegrbud), toeldic« bicfe Bunfte
Dom pratiijdien ©tanbpuufte aug rctgt Doctgeilgaft befprotgen gat, Beaegtung nigt

gefunbeit ju gaben f(geint.

Bet aUgemcine lote ber fpejicde Dheil bc« CeitfabcnS finb mit gieieger Oiebe jitt

©adic geftgrteben. bejonberb aud) bie pfudjO’pggfiologiftge Glnlettung. güt bte älteren

Brafufir, uitb beucn fod boeg biejcr liettjobcu atttg jugutc tommcu, luirb e8 freilidg

unbequem fein, baß Sramer ber friiueren Gintgrilung ber ©ciiteStbätigfeiten gor mit
gebeult unb bie ftügete ©teflting ber SSidcnetbäugteit, trogbem ne boeg im § 51 unb

aud) in cioilrecgtlidieu ©tfeßedbeftimmungen uoeg jegt igtcu Blaß bat unb DorauSfiigtiid)

behaupten ipitb, gar niegt bcrütfjtdjtigt Gbenfo tnirb cg mainger ungern Dermijfen.

bag Sramer mit Borbebacgt Don jebet Definition bc« Bcronßtfcin8 abliebt. Die« ift

Öefügisjadje, uub mit lootlcii batüber nitgt reegten.

Der ©efuntmteinbrurf beb CcitfabciiS ift butig bie ermäguteii Borjüge ein außen
otbentlng boitg.ilunftcr fllidit nur bem ifiebijmer, fonbern atttg bem guriften foü

fein ©tubiuin auf ba« 'löärmfte empfogleu fein.

Dr. SD1 i 1 1 e n j tu e i g » Berlin.

Die Borf(griffen über bte ilttdbilbung bet 3nriftcn in Breugen. SHu

AnmerCiiugeu d. AufL Berlin ikS)7 bii ® a g 1 e u. greift öu ßfg.
Die neue Auflai)c giebt jimädift bie gcfegltdjen Botfigriftcn (StBerf®. § 2, Auc-iS.

D. 24. April 1878 §§ 1, 2; SRctgleaiiioO. § 25 unb @ D. 8 fDlai 1 8(19 1 unter 353eg-

loffung ber Derafteteu Bcftimmungen ralebet unb luenbet fiel) fobatiu au beut 5Heg. t>

1. 'JJlai lod'i, tueldjcS in bet burtg blc 31 Ug Berf. u. 12. -Wärt 1888, 3. 3ioD. 1890,

21 Stiän lo9l unb 18. Qan. 1897 abgeänberten ©eftalt mltgetgeilt mirb. 3"
teugen Aumcrtungcn mitb bet bidgertge fRc(gt«Auftaub anaebcutet unb auf btcjenigea

Bcftinimuiigcn bingeioicfen, meldie für bie Üanbtbaten bed gögcrcu Bcrioaltuugdbiciijtcd

gelten. Gm ©adjttgifier beftglicßt bag 3Öerfd)cn.

@ntf(geibungen beet f. f. Obcrften ©critgtdgofcd in Sibiiiatgeu. Sammlung
brgrünbet Don Ur 'Jioiuad, foitgcfegt uou Ur. Soumont uub Dr. ©tgretber
IX. Bo. BMett 1897 bet Blatt}.

2ölr gaben ftgon tuiebcrgolt auf biefe , autg für bcutftge 5fut',,cn rtJl^rtü 1

Sammlung Dmgctoiefen uitb föitncn und bagcr auf bte Bemertung Dcjtgtänlett, bas

ber Dorlicgenbc Battb tn brr bisherigen SBeife 124 im 3a &te gefällte Ifnt*

ftgeibimgeu t Am Stgluffc befiiibcn fttg fegt aubfübrlldie, fäntmtliic 9 Bänbe

umfaffi -b Cegalregtfter, butdj meltgc bie Bvautgbatlett ber ©ammluttj tt*

bögt



8. ilif (grgetmiljTe neuerer (intißirdjcr ^eröfFentlidjungen

bcjüglid) ber gtrafrcdjtspfleijc.

Son bem ©eheimen ©berjuftijrath © i e r h a u 8 in SBertin.

Die beiben gtofcen periobifdjen juftijfiatiftifdjen SBeröffentlirfjungm be«

öeutjthen ©eich«, bie 3uftii|» unb bie Rriminalfiatiftif, benen feit Rutjem outi)

eine RonfurSftatiftif fid) angejdjloffen bat '), Käufen fort unb fort eine gewaltige

Menge beb roerthooUften Materiale« an. ©ine regelmäßige ©erichterftattung

über jebe biefer ©ublifationen würbe gleidjfam nur einen AuSfdpiitt jenes Materials

SarfteHen unb bähet für ben Cefer, bem bie früheren 8abl»tgrupt)en nicht jttr

fianb ftnb, nur ein untergeorbneteS ^ntereffe bieten, SBohl ober lohnt eS ftdi,

^oii geit ju 8e>t jufammenfaffenb auf ben Stoff jurüefjubtiefen, ben bie SBe..

öffentlidjungen einer tangeren ^eriobe bieten. 3n biefem Sinne ftnb bie nad<

iiebenben ©emerfungen gemeint, bie an frühere Mitteilungen fid) anfdjliefjen

1

*)

unb teineSroegä ben ©egenftanb ju erfdjöpfen, fonbern nur auf wichtige ©i-

itbetnungen hinjumeifen bejmeefen •).

Die beiben erwähnten ©ublifationen unterfcheiben fid) mefentiid) baburch,

Sag bie 3uftijftatifti! in weit höherem Mage als bie flriminalftatiftil fteb ftetS in

Melben ©ahnen bewegt, währenb leitete faft in febem Jahrgänge umfaffenbe nette

Unterfuchungen bietet. ©8 hängt bieS eng mit ber Methobe ber ©rhebungen jn»

lammen : ber Stoff einer .gähUarte geftattet in weit mannigfaltigerer Süöetfe a!»

eine formularmägige Ciftenerhebung eine ftatiftifdje Sermerthung. ©leichwobl

wirb eine Aenberung hierin nicht wohl in Au«fid|t genommen werben fönner.

Cie Siftenjählung ber ©roießftatiftif ift auf« engfte ben für rein gcfchäft liehe

jmede erforberlichen fiiften, ©egiftern tc. angepagt, eine pro^efeftatiftifc^e örhebung

ruf ®runb oon 3ähif°rten mürbe eine Mehrarbeit erforbern, bie tion bem ohne-

hin bureb Statiftif, Mitteilungen für 3n, ecfe onberer ©ehörben tc. übermäßig

n Anfprud) genommenen ©ureauperfonal ber ^ufriä&ehörben nicht geleiftet werben

!ann. Sud) ftedt bie Aufbereitung ber 3ählfarten ein Arbeit8maß bar, ba8 ber

}ate meift unterfchä^t, unb eS brängt ftdj baher bei jebem ftatiftifchen lIBiinfd}

Sie grage auf, ob ber ifu erwartenbe ©uf}en mit biefer Arbeit im richtigen ©er«

»ältniß fteht.

l
) © für ba» 3abr 1805 »terteljabr8&efte (ur Statiftif be8 Dcutfcheit SReieh»,

896 IV, Aus.jng Im Statiit. ^abtb. f b. Dcntfche fReieh, 3ahrg. 18 (1897) 3. 154
U« 156.

J
) Sgl. Sb. 38 ©. 158 ff. unb Sb 41 S. 189 ff.

s
.i 3t'c Öcunbe gelegt flnb:

TDnufche guiltj-'Statlfttf. Bearbeitet tm 9leichä'3uftljaint. 3n!:til- VII
uttb VIII. »erlitt 1895 unb 1897 (fßuttfammer u 5D!üf)lbtciht). (St. 8°.

VIII unb 363 ©.; VIII unb 298 ©.
Shtinuialftatiftif für ba8 gabt 1891, für ba8 gabt 1892, für ba» 3<tr 1893.

Bearbeitet im SRcidjä-gufttjamt unb tm Raiferiichen ©tottftlfchen Amt. (@ta-

tiftif be» tDeutfdjen ©cUpt«, S. 3-, Battb 64, 71, 72). 49, 50 unb 353 ;
57,

62 uttb 346; 46, 77 unb 370®. äuficrbcm flnb bie „Borläufigc SDüttbeiluug

über bie ftrinunalftatiftil für 1895“, foroic ber 3ahrgctng 18 (1897) bc8 Statifti-

(eben 3a brbucf)ä für ba8 Deutfche Seich benagt.

«ntltti, 45. 3a6ra. 1897. prft 8. 1

1
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182 Seröjfeittlithungen bcäfiglid) bet Strafrechtspflege.

Dagegen Perbient eS wofjl einer Prüfung, ob nic^t auf bem 2Bege bet

bisherigen 2Jlet()obe noch anbere Srgcbniffe geroonnen werben fünnen. Bet ben

örörterungen über bie ©trafprojefjnoncHe in ben 3>a ^ren 1894/97 jeigte fub,

bafj für eine größere 3a^ ber 'n ben Beratungen praftifd) geworbenen gragen

bie Unterlagen in ber ©tatiftif fehlten. ©S fei j. B. nur an ben äntheil er-

innert, ben beftimmte ©traftbaten an ber ©cfdjäftSaufgabe bet @ericf)te beftimmtr.

Drbnung hoben- ©ei bem aBicberaufnahmeperfahren fpielen bie gälte eine:

formell richtigen, fachlich ungerechtfertigten ©eruTtljeilung wegen ©erlepung bei

2Bet)rpflid)t eine große Sofle, bie oon gang anberen ©eftdjtSpunften aus gu bt-

urtheilen ftnb, als bie burch wirtlich abänbernbe ©ntfeheibungen beenbeten SBieber

aufnahnteoerfahren u. bergl. m. ©ine fleine Slenberung ber Siftenführung würtc

hier niclfach werthnoßeS ÜJiaterial fdjaffen fönnen, währenb bafür meUcidit cingelre

anbere 9lnqaben entbehrlich werben fönnten. 3Bte bie ©tatiftif gegenwärtig ein-

gerichtet ift, ftnb für gefefcgeberifche 3wecfe in ben lebten gahren mehrmals

©onbererhebungen notljwenbig geworben, bie 3*'! etforbern, befonbere ungewöhn-

liche Üftübewattung Perurfacfjeu unb naturgemäß nicht fo juoerläfftg ftnb, al*

währenb einer Seihe non fahren oeranftaltete 3ä^lnngen.

©ine Slenberung in ber guftigftatiftif für 1894/95 fännen wir nicht als

eine Scrbefferung erachten, gaft alle ©erhältmßberechnungen ftnb nur für ben

Durdifdjnitt 1891/95 gegeben. 3Bo große 3Q^en in tJroge ftefjen, Ttnb bie

gahrcSfchwanfungen Don gu erheblichem gntereffe, als bafj auf ihre Betrachtung

oerjidjtct werben bürfte.

Dem üBunfdje nach einer näheren Segtehung gwifchen ber ©rojtß- unb

ber flriminalftatiflif ift nunmehr {Rechnung getragen, bie guftijftatiftif (VII. ©. 2 10 ff.i

giebt ©egenüberfteßungen. ?lßein fchon bie 3ufommenfteßung ber ©eridjieber-

heit in ben GrmittelungSarten ergiebt, wie funbamental ungleichartig bie betben

©rhebungen ftnb. ©leichwohl entbehren bie ©erhältnißberedjnungen nicht bes gntcr-

effeS. ©S hat nämlich bie 3U' unb Abnahme im Scrglcicp mit bem jebeSmaligen

Sorjnbrc betragen:

im £1,0 !ir

bet ber & fi b l tt n g n a di

©traiindien wegen ©crbredien unb

©ergeben unb 'Brioatflagefacheii

(3»ft iftatiftit)

$anblungen Berior.cn

(Urimmalftntifnti

18- i -0,1 + 2,9 + 0,1

ti->» + 1,5 + 7,1 + 5.1

1885 — 1.4 + 3,9 — 0,9
1888 + 1.5 + 2,3 + 2,8
1887 - 2,8 + 13 + 0.8
1888 — 0,4 — 0,7 — 1,3
135!i + 6,2 + 5,2 + 5,8
1890 + 1.8 + 4,9 + 3.9
1891 + 2,5 + 0,8 + 2,9
1392 + 7,0 + 7,4 + 8,0
1893 + 1,2 + 0,9 + 2,6

3m Vergleich mit bent SlnfangSjahr 1882 ergiebt fid) eine 3unah ntc
bei ben ©traffadjen um 18,2 ©roj.

» , ^tanblungen » 42,0

„ , ©erfonen , 33,2 „
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Die ^uflizftatiftif Bon 1897 fcfot bieje Sßeredjnungen nicht fort, ©rgängt

man oorfteljenbe Dabede burdj Berechnungen auS ben oorliegenben obfoluten

ßa^ten, fo ergiebt fich fotgenbeß

:

1894 + 2,9 + 3,4 I + 4,3

1895 +0,7 +2,1 +2,9
• I

Die Srläuterungen bemcrfen b»«ju Oufti^-tStat. VII ©. 212):

»Die Bewegung ber anhängig geworbenen ©traffadjen weicht hier*

nad) in ben erften 3ahren Oon berjenigen ber Aburteilungen infofem ob,

al« bie Unteren oon Anfang an er^eblidj zugenommen haben, roätjrenb

bie 3a bl ber erfteren bis 1888 fdjroantenb ift. ©eit 1889 jeigt ftd)

aber eine große Uebereinftintmung. Sin Vergleich ber 3f>Blen für 1893

mit benen für 1888 ergiebt bei ben ©traf|'ad)en eine 3unaljme on 20,1

Broz-, bei ben abgeurtljcilten §anblungen eine foldje oon 20,4 ^ßroj.

unb bei ben abgeurtljeilten ißerfonen eine foldje oon 25,1 ^roj.'

SS bürfte ber ©runb b'«für DorauSfidjtlidj barin ju finben fein, bajj bie

gahlen ber ©trafprojeßliften abfolut juoerläffig fein mußten, ba ja bie gange

©eidröftSeinridjtung ber QuftijbehBrben auf ihnen beruhte unb bie forttaufenbe

Summerfolgc ber SRegifter eine ohne alle 9?aehzäljlung richtige ©djlufeznhl

lieferte, roätjrenb bie Ausfüllung ber friminalftatiftifcbcn 3ahlfatten im Anfang

mit aufjerorbentlidjen ©djroierigfeiten ju fämpfen hatte. Danach mürben alfo

ettoa bis 1888 bie 3°h^n Ber Sfriminalftatiftif als unbebingt auBertäjftge nicht

fceiradjtet roerben fönnen. 2Bäre biefe Annahme richtig, fo mürbe bem ftarfen

Slnfdjroedcn ber Kriminalität in ben erften fahren nicht bie Bebeutung ju-

fontmen, bie ihrer fpäteren 3unaljme jmeifelloS beijulegen ift. 2Bcnn ferner zu*

nädjft bei ben fjanblungen eine ftärfere 3unahme tjcroortritt, als bei ben fffer*

ionen, nad)ber aber biefeS Berfjältnifj roenigftenS im Allgemeinen fich umfehrt, fo

liegt eS nahe, auch hierfür bie Uriache in ber anfänglichen Unsicherheit in ber

gählung nach §anblungen ju fudjen. BemerlenSroertfj, aber faum aufflärbar

bleibt eS, warum in ben beiben lebten fahren bie 3unahme bei ben ©traffadjen

eine relatio fo Diel geringere ift, als bei ben ^mnblungen unb fßerfonen.

Die roidjtigfte fjrage Ber Kriminalftatiftif, bie nach ben ©djmanfungen ber

©efammtfriminalität, wirb in ber Shiminalftatiftit für 1892 (©. II 10) unter

rinqchenöer Darlegung ber ©efidjtSpunfte befprochen, bie für bie Beurteilung

ber friminalftatiftifchen 3*ftcrn Btajjgebenb finb
;

eine Srgänjung bietet ber 3ahr*

gang 1893 (©. II 10), in bem gleichzeitig DurdjldjnittSberedjnungen für jroei

fünfjährige i|3crioben (1883/87, 1888/92) unb eine zehnjährige fßeriobe (1882/91)

jegeben roerben.

Unter ben Umftänben, bie, abgefehen oon bem roirflidjen Anmachfen bet

Kriminalität, bie ftatiftifchen 3ahl«n beeinfluffen, ift üor adern bie Aenberung

ber ©efe^gebung herDorjuljeben. SBäljrenb biefeS SWoment nach Ben Siadjwcifungen

bee Jahrgangs 1892 nur fehr unbebeutenb roirfte, macht fich 1893 ein nicht

unbeträchtliches Anmachfen ber 3aht Ber 3uroibcrfjanblungen gegen bie ©eroerbe*

o+nung, b. tj- Ber neuen Söorfdjriften über bie ©onntagSruhe, geltenb. Dies

Delift erjeheint juerft im 3aljre 1892 (hier nur für bie 3eit Dom !• April Bis

31. Dejember), bie 3a hl Ber bicferbalb Berurtljeilten ift im fdjneden SBadjfen

11*
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begriffen (1892— 1895*): 1590, 4864, 5698, 6749). Di« einjige, feit bem 3nfre“.

treten ber Kriminalftatiftif erfolgte örtoeiterung beS tüumlichen fflebietS ber ©tattml,

bie ©inoerlcibung ber Qnfel fcelgolanb 4
), ift bei ber Kleinheit ihrer Seoölfminj

ohne Bebeutung getoefen. Aenberungen int ©trafoerfahren ftnb gleichfalls nid*

eingetreten. Dagegen jeigt ein Beifpiel beutlich, toelthen ffiinfluf) bie Bnercit

ber ©trafoerfolgung auf friminalftatiftiiche 3°hlen auSjuflben im ©tanbe ii

DaS oerfthärfte Borgehen gegen baS 3u^ltermefen auS Anlaß beS ^5r ogeffe»

^einße (önbe 1891) hat bie 3°W ber megen Kuppelet »erurtheilten Bericnra

Pon 1783 im Jjahre 1890 unb 1958 im 3abre 1891, in ben oier folgend*

^fahren auf 2481, 2513, 2656, 2886, alfo gegen bie 3af)l oon 1890 um 1103

ober um nahezu 62 ^roj. amoachfen laffen. freilich ftnb jene 3ahlen gegenütcr

ber ©efamtntjahl ber Kriminalität ein oerfchminbenber Srutt)th«it.

lehrreich unb jugleich ein BeroetS für bie ungemeine ©enauigfeit u
:'

Dbjeftioität ber BerecbnungSmctbobe fmb bie (Erörterungen über ben Sinfluj,

ben bie Berfchicbungen in ber Bertbeilung ber ©ejammtbeoölferung auf ©efdjlediitr,

Alters» unb Berufsflaffen haben. Da bie RriminalitätSjiffer bei betn weiblitbcn ®e-

jchledite gegenüber bem männlichen unb bei ben einjelnen AitcrSflajfen, fotoie t*

ben einjelnen BerujSjtoeigen im Bergleiche mit einanber tierfdjie ben ift, jo i*

mit Siecht gefolgert toorben, baß, wenn ber Altersaufbau ber Beoölterung, ber Am
tf)eil ber ©ejcbtechler, ber BerufSftäube an ihm fid) änbert, j. B. bie friminaliftiji

ungiinftigen AlterSflaffen ftärfer belegt finb, eine 3unQbute ber ©trafthaten nodi

feinen ungünftigen fRücffcblufj auf ein ©infen ber Achtung oor bem ©trafgeiep

im ganjen Bolle bebeutet unb umgefehrt. Die eingehenben Unterfuchungen bet

©tatiftijehen Amts ergeben aber, baff auch bei üoHer Berficfftchtigung biejcS Uui*

ftanbeS, foroeit über bie BeoölferungSoertbeilung (Ermittelungen oorliegen, nämlidi

für Alter unb ©efchlecht, bie Dhat iath£ einer 3uno
l)
me *>er Kriminalität belieben

bleibt. Daher ifl — unter Borbchalt näherer Berechnungen für eingelne Delifie

— im Allgemeinen baoon abgefehen toorben, jenes SKoment in bie Berechnungen

einjufteüen.

Die Dhatfache einer junchmenben Kriminalität ift leiber unleugbar. Auf

100 000 ftrafmünbige ©erfonen ber (Eioilbeoölterung berechnen Reh Jur ©er-

urttjcilung gelangte Beefonen >m Durchfchnitt 1883/87 1058, 1888/92 1101 $«
fönen. 6

) DaS Qahr 1893 jeigt bann eine abermalige Steigerung auf 1210

(1894: 1243, 1895: 1250). 7
) Die Steigerung entfällt in erftcr SReihe auf ©er-

brechen unb Bergehen gegen bie ffkrfon ;
bie Berbältnifjgahl fteigt — mit einer

einjigen Keinen Unterbrechung in ben fahren 1888— 1889 ftänbig — oon 340 (1882)

bis 484 (1891— 1895 gar 517). Demnäcbfi fomttten bie ©erbrechen unb ©er-

geben toiber ©taat, fReligion unb öffentliche Orbttung (1882: 163, 1893: 206 —
1895 : 220)

;
bie Steigerung beruht jum Iheil auf ber neuen ©trafbeftimmung

ber ©etoerbcorbnung über ©onntagSruhe. Umgefehrt geigen bie Bermöger.S»

beltfte ftarfe ©ebtoanfungen. Die h^cfiftc Berhältnißjahl hat baS 3a bt'

mit 558 (ber Durchfchnitt 1882/91 beträgt nur 499), 1893 ift ein SRücfgang au»

*) ©gl. »OorlSuflge ©tittbcilung fflr 1895'.
6
) ®te beibett ©tatiftileu berüefftebtigen jtoar bie Bonfulargeticfjte, bagegen leib«

nicht bie ©erteilte ber ©ebubaebiete.
«) 9rim@t. 1893 ©. II 10.

i) ©gl. ©tattft gahtb. f. b. 35. SRcieb 1897 ®. 151.
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>16 eingetreten (1896: 518). Die Briminalftatifiif beS 3ab«S 1893 (11.16)

Törten eingtfjenb bie Unmöglichfeit, ju einem abfchliejjenben Urtfjetl über bie

Briinbe biefer Srfcheinung ju gelangen. ©ie gebenft beb behaupteten gnfammen*
lang« mit ben CebenSmtttelpreifen unb mit günftigen SrTOerbSBtrhältniffen, bie

iie CermögenSbelifte oerminbern, bie ©erfonenbelifte Bcrmthren foHen. Sin

pafter SJacproeiS fei bei bem SKangel einer auSreichenben ©tatiftif ber ©rob-

»reife nicht möglich- Die Ausführung fcplicfst mit folgenber beachtenSroerthen

Bemerfung

:

»Diejet 3u iammen han8" (^rcijchen l'cbenfimittelpreijen unb ßrimina*

lität) „ift burch bie neuere beutfehe ffriminalftatiftif wohl

roahrfcheinlich gemacht, tann jeOod) alb ermiefen noch nicht angefehen

roerben. ©eftetjt in bev S£hat bie SBechitlroirfung gUnftigcrer StroerbS»

unb SebenSberhältniffc, inbem burch fte bie ©erutogenSbelifte uerminbert,

bie Sörpernerlefumgen, ©ibevftanböfaUe gegen bie Staatsgewalt u. f. m.

oermehrt roerben, fo bürfte baS ftarfe Amoachfen ber (enteren Deliftt

meniger ungünftig ju beurteilen fein, toenn auch bie 3a^cn «adi wie

Bor mahnen, gegen biefe ungfinftigen 9?ebenroirfungen an fleh giinftiger

Urfachen anjufSmpfen". (Rr. ©t. 1893 ©. II 16).

AJie in früheren ©änben, roirb auch in bem hier jur ©efprcchung ftehenben

Jahrgang 1893 ber ffriminalftatiftif eine einzelne ©trafthat herausgegriffen unb

jjnfithtlid) ber fpdufigfeit jum ©egenftanbe befonberer ©efprethung gemacht. Diebmal

ift eS ber 3roeifampf, roobei freilich ber Umftano beachtet roerben muff, baff burch bie

dnterfteüung unter bie ÜRilitärgerichtSbarfeit nicht nur bie 3roeifümpfe afciocrOfft*

jtcre, fonbern auch bie ber Offiziere beb ©eurlaubtenftanbeS ber ftatiftiichen

gählung ftch entgehen. Die Zahlenreihe ber roegen 3*»f>lQmPfb (b. h- »egen ber

Delifte gegen ben XV. Slbichnitt beb ©ttafgefehbueps einfchl. ©erfuep unb ©ei»

hülfe ©erurtpeilten in ben fahren 1882 unb 1893 ift: 119, 157, 170, 157, 79, 99,

»0, 75, 66, 60, 77, 66. (Br. @t. 1893 ©.II 13— 15). Sonnte bie Sriminalftetiftif

|enach feftfteÜen, baff bit £>äufigfcit ber ©erurtpeilungeti roegen eine« 3rot'lan'Pf'
belift« beftänbig abgenommen höbe, unb baff ein bebeutenber Umfang beS Duell»

»eien#, namentlich eine junepmenbe ©erbrritung bcffclben non ber ©tatiftif nicht

moiefen werbe, fo ift jeboeb für 1894 unb 1895 roieber ein, roenn auch noch

nicht beträchtliches Anroocpfen ber ©cruTtpcilten, auf 83 unb 107, ju fonftatlren,

|o bafc 1895 eine feit 1885 noch nicht roieber erreichte 3°l)l aufroeift.

Unter ben allgemeinen Stbttungtn ber [Briminalftatiflif nehmen baS ^aupt»

[ächliepfte ^ntereffe bit Ausführungen über bie ©orbeftrafungett — alfo eine

KficffaHSfiatiftif — in Anfprud). (ff. ©t. 1893 ®. I 15 ff.) Durch eine fleine

Stränberung bet 3äplfaTie, Bit feit 1890 jur Durchführung gelangte, roirb ba*

Jahr ber lebten Srrurtheilung unb bie Art ber ihr ju ©tunbe liegenben ©traf*

tfat ernthtlitp. Die fpejieUen ©eteepnungen auf ©runb beT neuen Srhchungen

werben für bie näcpfie ©tatiftif in Außficpt geftellt. Auch ber Jahrgang 1893

bietet aber brei neue Ueberfirfjten, beren eine bie noch niept beftraften ©erurtheilten

nm ben bereits ©orberurtheilten in ©ejitpung bringt unb unter leiteten roieber

nach ber 3° hl ber ©ovoerurtheilungen fcheibet. Die ©tatiftif pat in ben erften

Jahren ihrrS SeftehenS einer geroiffen UnjuPerläffigfeit baburch unterlegen, baß

bie Angaben unboUftänbig roaren, auch bie Bor bem 9feicpSfttafgcfehbuth liegenben

Aorbeftrafungtn unberücfjtcptigt blieben, ©onach ift bev Umftanb, bafj bev ©ro*

Digilized by Google



166 ©crßffcntlicbungcn bejügtid) bcr @trntrcd)tbpflcge.

jentfat) ber ©orbeftraften unter aQen ©erurtbeilten oon 27,3 im Xurdiii::

J

1883/87 auf 32,6 im $urd}fd)mtt 1888/92 unb im Fabre 1893 jogar auj 35,2*

gemachten ift, nicht fcblecbtbin al« ©runblage ju weiteren Folgerungen gecignetl

Die ©ertbeilung ber ©orperurtljeilten je narf) ber gatil ber ©erurtbeilungen, seif

ber ®auer ber lebten ©trafocrbüfiung unb nad) ber grift srotfcben ©erbBsmj]

ber lebten ^reiticitsftrafe unb neuer ©erurtbeilung ift jicmlid) gleicbntäcfl

geblieben.

©on i)öd)ftcm Fntereffe ift eine fernere neue Ucberfidjt, welche baS SerliStinj

ber erftmalig ©erurtbeilten unb ber ©orbeftraften ju beit ftrafmünbigen ©erionciv

ber (SioilbeoBlferung feftftcHt. (ßr. ©t. 1893 ©. I 20 ff). ©Dir loben oben (S. 164),

bajj bie 3°1)1 Bcr auf 100 000 ftrafmünbigen ©erjonen ber SioilbeoBlferung mt«

fallenben ©erurtbeilungen in ftarfem Steigen begriffen ift, Tie betrug 1882: 1042,5,

®urd)fd)iiitt 1883/87: 1057,9, 1888/92: 1100,7, 1893: 1210,2. ^erlegt matt

fte aber in noch ntc^t unb fd)on früher Sorbeftrafte, fo ergeben fldj folgest*

8erf)ältni6jablcn

:

nod) nicht früher idion

©orbeftrafte

1882 782,2 260,3
1883/87 768,6 289,3
1888/92 742,4 358,3
1893 783,7 426,5

Fnnerbalb ber einjelnen 3fat)re geigen fid) ftaife Sd)toanfungen (g. ©. Oetiuf

bie Serbaltnißtabl ber nod) nicht ©orbeftraften 1891 : 741,4, 1892: 782,4, 1893:

783,7). Qm örogen unb ©anjen aber ergiebt fid), bajj bie ©crbältnißjabl W
ben noch nidjt ©orbeftraften wenig gejebwanft bQt/ Bei ben ©orbeftraften ata

junimmt. „Die bei ber ©efammtfriminalität eingetretene ©teigcrung" bemttto

bie Srläuterungen (1893 ©. I 22), „würbe banad) aücin auf baB 3une ^ nien S(X

©erurtbeilungen ©oroerurtbeilter jurüefjufübren fein, wogegen bie bei ber ©cfannr:'

friminalität in einjclnen Fahren bemerlbar gewefenen ©cbwanfungen wefentld

burdj bie wedjfelnben Ziffern ber erftmalig ©erurtbeilten beeinflußt wären."

man nun ferner in ©etradjt, baß biefe relatiue ©ermebrung wieber am ftärfitrn

ift bei ben brcimal ober Bfter ©orbeftraften (©erbältnifjjabl auf 100 000 tn

ftrafmünbigen SioilbeoBlferung 1882: 87,5, 1883/87: 100,9, 1884/92:135,4,

1893: 168,3), unb bajj bi« Bie gunabme eine ganj ftetige, bureb feinen Sfücf*

fcblag unterbrotbene ift, fo liegt bi« aHerbingS eine ffiabraebmung oor, bie §ut

emfteften ©rüfung aufforbert. SBürbe ft« fid) beftätigen, fo läge ber ©tbluj

nabe, bafj unfer heutiges ©trafenfbftem bie ©Sirfuttg ber „©pejialpräoention" in

©inne bcB alten ©cfiulauSbrucfB immer weniger auBübt.

Freilich wirb ein folcber ©cbluft nur mit grober ©orfidjt ju gieben fein.

Denn wenn eine DeliftBgattung in ber gunabme begriffen ift, bei ber ber Amten

bcr ©orbeftraften unter ben ©erurtbeilten befonber« ftarf ift, unb wenn fern«

biefe« AntbeilBoerbältniß fidj nicht änbert, fo fann man füglich nicht oon einer

junebmenben Seigung gerabe ber ©orbeftraften ju neuen Deliften reben.

biefer Sichtung reichen bie oon ber Rriminalftatiftif (1893 ©. I 23 ff.)
gegebenes

3at)len noch nicht auB. .gunäebft 'fi Bcr SDtajjfiab bcr gebotenen ©erbältnifyabicn
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iniofern für jenen gtoeef nic?) t fe hr 8«'8net ;
ftatt Bie »egen eines beftimmten

DelifteS ©erurtheilten in noch nicht ©erurtbeilte unb bereits ©erurtbeilte (mit bcn

oerfcbiebenen Slbftufungen) ju theilen, toirb bered/net, tnie Diel ©eruvtbedungen

wegen einer beftimmten Slrt Don ©trnftbaten fid) unter ben 10 OOO (100) erftmolig

ober bereits früher ©erurtheilten bcfanben. ®afj auf ©runb bicfcr ©erccbnung

ftcf) bie IjiSdjftcn 3abten für bie ©ermBgenSbelifte, bie geringften (abgefebeti Don ben

JlmtSbeliftcn) für bie ®elifte gegen ©taat, SReligion unb öffentlidje Orbnung ergeben,

ift erftärlidj. Sei Diebftabl, Unterfchlagung, ©etrug, aber aud) bei üJiberftanb

gegen bie ©taatSgeioalt unb bei ben ©ittlid/feitsbeliften ift ber ^rogentjaj) ber

Sorbeflraften grBfjer als ber ber erftmalig ©erurtheilten. Grioägt man nun, ba§

gerabe bie ©ermBgenSbelifte juriicf gegangen finb, fo fcheint eS aUerbingS, als

wenn bem Slntoatbfen ber ©orbeftraften unter ben ©erurtheilten überhaupt bie

angebeutete ungünftige ©ebeutung für unjere ©trafred)tSpflege beigemeffctt tuerben

mügte. Qnbcffcn tocrben gerabe in biefcr Jpinfidjt erft bie in ?UtSfid)t geftellten

genaueren Berechnungen ertoünfdjte 2tufjd)lüffe bieten.

Die befprodjenen Jahrgänge ber Rriminalftatiftif enthalten oon grapl)t)d)en

DarfteHungen begleitete SKaterialien ju einer Rriminalgeograpbie. Qm Qaljrgang

1891 (©. II 19) ift bie Rriminalität ber GioilbeüBlferung im QabreSburdjfdjnitt

1882/91 unb noch befonberS bie Rriminalität ber männlichen, ber tneiblidien unb bcr

jugenblidjen SeoBlferung nach großen ©erroaltungSbejirfen neranfchaulicbt. Qm
3af)rgang 1892 (©. I 15) ift bie ©ertfjcilung ber Rriminalität im QahreSburchfchniit

1882/91 auf bie OberlanbeSgericbtSbejirfe nach ben Slbfdjuitten beS ©trafgejegbuchS

unter $>eroorbebung ber toicbtigften ©trafthaten burch fHedjtecfe bargeftellt, bereu

Safts ber ©eoälferung bcS ©ejirfs proportional ift unb bereit £>Bf)e ber auf

100 000 ftrafmünbige ©erfonen ber GiDilbeoBlferung entfaHenben 3a bl oon ©er»

urtheilten entfpricht. Qm Qabrgang 1893 (©.II ?3 ff.) ift bie Brtlicbe ©ertbeilutig

ber ©ejammtfriminalität nach fleinen ©enoaltungSbegirfen (Streife, ©ejirfsämtet,

ämtshauptmannfdjaften, Memter u. f. n>.) für ben Durcbfcbnitt 1883/92 tabedarifd)

unb fartograpl)ifch iur Slnfdiauung gebracht unb jrcar jür bie ©erurtheilten über»

haupt (unter SluSfcblug beS § 140 ©t@©.), für ©eroatt unb ^Drohungen gegen

Seamte, für gefährliche RBrperDcrlefcung, ffür 35icbftabl unb für Betrug.

®ie graphifche SDarfteüung beS QahrgangS 1892 hat oor ben Rartenbilbern

ben Sorgug, baß hier ber Sinflug ber Rriminalität einzelner ©ejirfe au ber ®e»

iammtfriminalität burch bie Slbmeffungen ber SRechtecfe nach Ber ©eDälfcruiig beut»

lieber jum BuSbrucfe fommt, als bei bem auf bem gläcfaenitibalt bcS ©ebieteS fußen-

ben Rartenbilbe. Sin fleinerer, bünn beoBlferter Sejirf erhält burih eine erhBhter

Kriminalität entfprechenbe bunflere Qärbung ben Slnidjein einer ihm nicht ju»

lommenben ©ebeutung im fRaf/men er ©efammtfriminalität, toäbrenb bie grBgercn

Stäbte (bie über 100 000 ffiinmobner ftnb bejonberS bargeftellt) meniger heroor*

neten. Qm grogen unb ganjen bleibt baS SBilb natürlich baSfelbe. 3MC Bftlidjen

Sroninjen ©reugenS unb — oermäge beS äntheilS ber Rärperoertehungen — bte

SRheinpfalj ftehen am fdjlecbteften, ©iecflenburg unb Olbenburg am beften. Auf-

fällig ift ber giinftige ©lal) ber beiben inbuftrieüen OberlanbcSgeriditSbejirfe Göln
unb §amnt. Gin ©lief auf bie Sorten beS QatjrgangeS 1893 lehrt, bag bie

Snbuftriegegenben jener ©ejirfe aUerbingS, namentlich binpcbtlitb Ber gefährlichen

Rorperoerlefjung, ungünftig gefteHt finb, ba& aber biefe Stellung oBHig ausgeglichen

»irb burch bie überaus günftigen ©erbältnigjablen ber jugebBrigen län blichen ©egr::»



Ifiö Üeröffenttiduingcn bejügllcp bet ®trafredjt«pflcge.

ben. 3f* bod) b« IcinMiche ßret« 'Barenborf in ffieftfalen ber frimineü prüfte

be« ganjen SReicp«.

TOit SRerfjt pebt bie Rriminalftatiftif (1893 ®. 1127) wiebtrum peroor, ba?

eine erfdjBpfenbe Beurteilung ber burd) bitfc Berechnungen ermittelten ®t-

(Meinungen, bie eint eingepenbe Kenntnis aller mistigen Berpältniffe bei

einzelnen Bejirfe erforbere, nid)t burtp eine (Sentralfteüe erfolgen (önne unb bet

Spejialjorjcpung überlafftn bleiben tnöffe; an folcpen arbeiten fei aber nod

ÜRangel. SS würbe eine banfenSroertpe aufgabe für fünften wie für Brr-

roaltungSbeamte fein, gier ben Begebungen unb 3u f
ammel1bangen näher natp.

juforfeben.

Die einige fpejieüe Bejiepung, btr bie Krimin alftatiftif au(b bteSmal wieber

näher natpgept, ift bie be« SBer^ältniffeö jroijcpen ©tabt unb 2anb, 6. b- ber rein

ftäbtifefjen Bewirte oon mehr als 20000 ©inmobnern im ©egenjape ju bttt übrigen

länblicben unb fleinttcn fläbtifcbtn SBejirfen ihres gemeinfam bötieren Verwaltung«-

gebiet« (1893 3. II 28 ff.). ©6 ergiebt fidp, bag m ber SRegel bie Kriminalität

ber @täbte bie beS umgebenben Sanbe« übertrifft, wooon übrigen« bie Urfadit

nid^t allein in btm fittlicpen 3u f*an ^e ber Beoblfcrung, fonbern auch in btt

leiebteren unb beffer organifierten ©trafoerfolgung gefudit werben mufj. SluSnabmen

bet btr ©efammtfriminalitüt bilben nur ÜJiünepen, Bapreutp unb Bremen, anbere

aitSnabmcn finbtn fiep bei einzelnen Xfeliften. 3m Vergleiche ber beiben fünf-

jäbrigen $trioben 1883/87 unb 1888/92 mit einanber ergiebt fnb mehrfach eine

cutgegeugefe&te Bewegung, in einjelnen fjäüen au«b abnabme in ber Stabt,

3urapme auf bem Sanbe. Unfere« ©racptenS ift bei biefen ganjtn Berechnungen

rer Umftanb niept aufjer aept ju laffen, baff nad) ber mobernen ©ntroufelung

namentlieb autb be« Berfepr« bie unbemittelte Beoälftrung ber grogen Stabt faft

überall ju einem erpeblicpen SEpeil in ben Bororten roopnt, ba§ oielfaep autb gräfjtre

inbuftrieHe anlagen, bie wirtpfcpaftlicp ju ber ©tabt gepören, geograppiftp in

einem ©emeibebejirf liegen, btr recptlicp oon ber Stabt getrennt ift. Da nun

bie Betedjnungcn natp bem Orte ber Ipat aufgefteQt finb, fo folgt für eine tReibe

oon Delitten eine öntlaftung ber ©tabt ju Ungunften be« Canbe«, ber fidi

feineSweg« mit bem ©egenfapc ftäbtifeper unb länblitper BeoBlftrung beeft. gilt

Berlin unb Umgegenb ift einer jolcpen ©rwägung SRecpnung gettagen. ©erabe

ber Umftanb, baff bie ftreife Srltow unb 9?itberbarnim eint ungünftigere Krimi-

nalitätSjtffer paben, al« Berlin, Botäbam unb ©parlottenburg, dürfte bie fRiditig-

feit jener Bemetfung beftätigen.

Bon ber Bertpeilung ber Kriminalität naep ben BlterSflaffen geben bie

Jahrgänge ber Kriminalftatiftif je eine hoppelte Darfteüung. 3unüd)ft ift ,n

ben im SRcidiß-^uftijamt bearbeiteten ©rlduterungen ju ber natp CberlanbeSgeritpt«-

berufen georbneten Ueberfitpt I in je einem abfepnitt (1891 ©.I 40j., 1892, ®. I 52f.,

1893 ©. I 83) eine im Onprg. 1893 burd) eine grappiftpe Darfteflung unter-

ftüpte ffirörtcrung über bie üerurtpeilten Qugenblicpen im ftrafretptlicpen Sinne

(b. p. 12—18 Japre alten Berfonett) geboten, ©obann beipreeben bie Srläuterungen

be« ©tatiftifepen amt« neben einer fpejteHen ffirörterung über bie Qugenblicben

im 3a P r8 01’B 1891 (3. II 30 ff.) in einer mepr in’« ffiinjelne gepenben äöeife bie

altere floffeu ber Üerurtpeilten ilberpaupt, jujanimcn ntit iprer Bertpeilung auf

bie ©efcpletpter. Die leptcre Befprecpung wirb ergänzt burtp jwei bem 18. Qabr-

gange (1897) be« ftatiftijtpen Qaprbutp« für ba« beulftpe SReicp beigegebent
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Dagramme, Hielte, junächft für bie ®e[ammtfriminalität, fobann aber für £au8 «

mcbenBbruth, Beleibigung, gefährliche Rörperoerlehung, einfachen Diebftahl,

pehlerti, Betrug, unb jroar getrennt für männliche unb weibliche Berurtheilte, bie

Kriminalität bet ÜlltcvSflaffen Deranjdjaulichen.

x'tuBerorticntüd) bcbaucrlid) ift bie jrueifetlofe Zunahme ber Kriminalität

bet 3u9Enälid)en. Stuf 100 000 Prionen ber gleichaltrigen Gioilbeoölferung

tarnen jugenblidje Berurtheilte 1882: 568; 1883/87: 562; 1888/92: 634;

1893 : 680. — Die abfolute Z°ht ber jugenblicpen Berurtheilten, bie 1893 43776

betrug, bat fid) 1894 auf 45554 oermehrt unb ift 1895 auf 44373 gefunden, im

mejmtlichen alfa fonftant geblieben. — Auffällig ftnb bie großen territorialen

Umerjdjiebe in bem Stntljcil ber Augenblicken an ber Kriminalität. SBährenb im

Cöer[anbe8gerid)t8 bejirf Hamburg 1111
, im Obertanbc6 gericbt6begir{ ^meibrüefeu

1082, im Oberlanbe«gericht 6 bejirf 3Jiarienwerber 925 jugenblicf)e Berurtheilte

auf je 100000 jugenblicpe (über 12, aber unter 18 Zafjre alte) Btri’onen ber Sioil»

beaölferung fommen, ftnf t biefe Berhältnißjabl in (wtmn auf 394, in Kiel auf 391,

m fiöln auf 365, in Dlbenburg auf 364. (£8 ift möglich, baß biefe Unterfd)iebe nicht

allein objeftioer Slrt finb. Da8 Grforbernig ber Ginficht in bie Strafbarfeit ber

$anblung ift junächft Don ber StrafoerfolgungSbehBrbe ju beurtheilcn. Bei ber

ällgemcinheit be8 Begriffe« lägt er bem Grmeffen reeiten Spielraum. G« ift

nicht unbenfbar, baß bie f3ra;i8 ber StaatSanwaltfcgaften einen gewiffen Ginflug

auj bie ftäufigfeit ber Berurtheilungen 3u0tnblicher auSübt. Suf ber anberen

Seite ift aber nicht ju überleben, baß faft überall, too bie ®ejammtfriminalität

eine geringere ift, fid) ba8 auch in ber geringeren Kriminalität ber Zugenblidjen

roibcrfpiegelt, obiool;l auch bin
1

fid) Ijöcfift auffällige SluBrtahmen fin Öen. Qena,

DreSbeti, Karlsruhe flehen in ber Kriminalität ber Zu0en blid)en über, in ber

®ejammtfriminalität unter bem Durchfcgnitt, roäbrenb bei 9lug6burg unb Stettin

ha« entgegengeffjjte Berhältnig obmaltet.

Uöad bie allgemeine Bertbcilung ber Berurtheilten auf bie Sllter&flaffen

betrifft, fo geftaltet ftd) biefe begreiflichermeife feljr oerjdiieben bei ben einzelnen

Mitten unb, ba bie beiben ©ejchlechter bei biefen oerfchieben betbeiligt ftnb, ift

auch bie ©efammtfriminalität in ben einzelnen Slltcrfef laffen nach ben ©efdiledjtcrn

eine ungemein Derfd)icbcnc. „BJährenb bie männliche Kriminalität in rafdiem 2lti«

beigen ben £>Bhepunft erflimmt, um ebenfo rafdj in ben höheren HlterSflaffen ju

faüen, «hebt fieg bie roeibliehe Kriminalität nur mägig über ihren anfangSftanb

t)tnau8, erreicht ihren .Jiühepimft mit 2lu8nahmc für bie Berbrechen unb Bergehen

gegen ba« Bermögen erft für bie höhnen JllterSflaffen unb erhält fid) aud) länger,

als bie männliche Kriminalität auf einem Stanbe, melcher non bem t)Bd)ften

iRioeau nicht weit entfernt ift.“ (KrSt. 1893 S. II 25). Naturgemäß ift bie Be«

»cgung ber Berhältnigjahlen für ben Durdjfchnitt 1882/91 nicht roejentlid) Der«

itbieben oon benen für ben Durcbfchnitt 1886/95, ber ben Diagrammen im ftatiftifchen

Jahrbuch ju ©ruube liegt. Die ftarfe Steigerung ber Kriminalität au« ber Blter8 >

Haffe 15— 18 ju ber öltevbflaffe 18—21 entfällt hauptfächlicb auf bie gefährliche

fiörpetDetle(}ung unb banach auf ben Diebftahl, ber in ber Klaffe 18—21 Zähre für

beibe @efd)led)ter ben §Bgepunft erreicht. BcmerfenSwertf) ift, bag aud) Die Klaffe

15—18 3al)re für jmei Deli(t8gattungen — Branbftiftung unb bie fdjwerften

Sittlichteitboerbrechen — ben £>Bi)epunft bejeid)tict. Da8 gewaltige Zahlenmaterial
— bie 30 Ueberfidjten füllen 29 Ouartfeiien tKrSt. 1893 S. II 27—55) — fann
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hier nicht im cinjelnen näher mitgetheilt «erben. Qn hödfft intereffanter SBtiie

mirb an ber £anb biefeö ÜJ?aterialS eine Jfritif ber Theorien CueteletS, beS

eigentlichen VegrünberS einer Shiminalftatiftif, unternoH^nett
; fie «erben trn

SBefcnttidjen betätigt gefunben.

ffienn man, im ©cgcnfaf) ju ben allgemeinen moralftatiftifchen ©rgcb«

niffen ber ©tatiftif, bte fpesififd) juriftiicbcn geftfteHungen einer Betrachtung unter«

lieht, fo tritt in erfter SReihe baS Vcrljältniff ber Verurteilungen ju ben grei«

fpredjungen IjerDor. fncriiber enthalten fomohl bte guftijftatiftif als bie Sfrimi«

nalftatiftif SRittffeilungen. 2lud) hier ift ju bebaucrn, baff beibe ©tatiftifen nirtjt

in nähere Beziehung ju cinanber grfe^t ftnb. Die ©rfinbe für eine hohe 3°^
oon greifprechungen fönnen ungemein oerfdiieben fein : Matur beS DeliftS, bab

ben BeioeiS crfdjroert
; 3u fQmmcn fehun8 beS erfennenben ®erid)t8

;
geringere

©rünblidjfeit bc8 Verfahrens; Stuffaffung be8 über (Eröffnung be8 ipauptocr«

fabrenS befdjlieffenben ©erieffts über feine Aufgabe bcjiehungSmetie über ben Ve«

griff beS „hinreithenben VerbacfftS“ (§ 201 ©tVDO- 933eber bie gäfflung nach

©eriefften, noch bie 3ählung nach ©traftffaten giebt genügenben Sluffchluff, beibe

müßten in Verbinbung gebracht unb bamit bte 3afff her **uf Midjteröffnung bet

ftauptDerfahrenS lautenben Befd)liiffe unb bie 3°^ her Voruntersuchungen oer«

glichen «erben. 3m ®toffen unb ©anjen ftnb bie greifprcchungSjiffern im Oaufe ber

fgaffre für bie einzelnen ©attungen Don @erid)tcn ungemein ftänbig (3uft.»®t.

VII ©. 223; VIII ©. 211), fie fd)«anfen bei ben SlmtSgeridjIen (in ben ohne

3ujiehung Don ©djöffen oerhanbelten ©achen) j«ifd)en 5 unb 8 ißroj., bei ben

©d)öffengerid)ten jroifchen 20 unb 23 13ro$., bei ben ©traffammertt }«ifd)en 12

unb 16 $roj., bei ben Sdjrourgeridjtcn jraifchen 24 unb 27 Vroj-, über«

haupt jmifchen 16 unb 20 Veoj. SluffäHig finb auch bieSmal «ieber bie

örtlichen SBcrfd)iebenheitcn jmifchen ben eitijelnen DberlanbeBgericbtSbeprfen,

j. V. bei ben Schöffengerichten jmifeben 16 unb 31 Veoj., bei ben ©trat«

fammern jmifchen 5 unb 21 *). Bei ben ©ch«urgerichten hal, öelt c8 fidh

Dielfad) um ju fleine 3aÖlen als baff man h'er ben örtlichen ©chmanfungen

grofje Bebeutung beimeffen bürfte. Mach auffälliger ftnb einjelne ftarfe @d)«an«

fungen in bemfelben Bejirf jmijehen nebeneinanber liegenben fahren, 2Bcnn

5- V. ber Vtojentfaf} ber greifprechungen bei ben ©traffammern in ben SBejirfen

beS SlammergerichtS unb beS ObertanbeSgeridjtS flötn 1892 16, 1893 aber

19 Vr0 J- betrug, unb anbere Bcjirfe nod) größere Unterfchiebe aufmeifen (5. ®.

Gaffel 14 unb 18 Vtoj., £>amnt 15 unb 21 Ißroj.), fo mären hier eingebenbe

Unterfuchungen «ohl am Vla^e; benn fo nothmenbig e8 auch ift, baff bie Sdjulb«

frage peinlichfter Prüfung unterzogen «erbe, unb bie greifprechung als iolche im

(SinjetfaHe niemals als ein ungünftigeS Srgebniff angefeffen «erben barf, fo ift

bod) nicht 511 Überfeffen, baff häufige greifpredjungen geeignet ftnb, baS 33er«

trauen in bie guftijeinrichtungen unb bamit baS Slnfefjen ber ©trafeerfolgungS*

befförben mefentlich ju erjehüttern.

Die ftriminalftatiflif, bte nur Verbrechen unb Vergehen umfafft unb ben

^rojentjah ber Vcrunheilungeu, gejäljlt noch £>anblungen, jur DnrfteHung bringt,

«eift ein langiameS ©infen beS Verurtheilung8«Vro,icntfa()eS nach, ber aHcrbtng?

8
) Die 2 Vroj. för Olbenburg im 3°hrc 1893 töiuteit bei ber geringen abfoluicn

3abl nicht in Betracht lomnicn.
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im Unterfdjiebe ber beiben Qahrfünfte 1883/87 unb 1888/92 nur 0,8 ißroj.

beträgt. @8 fcheint, als wenn bieje SBemegung ftärfere Dimenfionen annchmcn

rooüe. SBährcnb im 3jahve 1892 oon 524 616 abgeurtheilten ^Jerfoncn 422 327

ober 80,5 'JJroj. oerurtbeilt tourben, erfolgte im Qafjre 1894 bei 561 936 Sin.

geflngtcn Verurteilung bei 446 110 Verfemen, im Sjaljre 1895 bei 578 752 Sin«

geflagten Verurteilung bei 454 211 iperfoneti ober nur nod) bei 79,3 unb

78,5 '.ßroj. Klan roirb mit Spannung bie nädjfte Vublifation erroarten bürfen,

beftätigt fie bie« Srgebnifj, fo merben ftd) bie Quftizoermaltungen ber Aufgabe

nidjt entziehen Hinnen, ben ©rünben ber Srfcheinung näher nacbjugeljen.

£ehrrcid) ift eine Heine Ueberfiefjt (&r.«St. 1892 ©. I 29), toeldje bie

Stellung ber einzelnen OberlanbeSgeriehtSbejirfe ^infidjttie^ beS Vcrurtheilungd«

prozentloses erfenntlid) rnadit unb jmar foroohl für bie ©efammtfriminalität mie für

einige befonberS häufige Deliftc. Da eS fid) um zehnjährigen CDurchfchnitt han '

beit (1882/91), ftnb bie zufälligen ^ahrcSjdjmanfungen im ©anjen ausgeglichen,

hierbei fällt nun auf, bafc in benjenigen Vezirfen, meldjc überhaupt eine hohe

bejro. geringe SerurthcilungSjiffer aufjuroeifen haben, bicS Verhältm& in ber Kegel

auth bei ben fpejieU gezählten XüeliftSarten roieberfehrt, bajj alfo für bie ©e«

iammtsiffern nicht baS Ueberroiegen einzelner ftrafbarer $anblungen auSfchlag«

gebenb ift. Klan fommt baljer auf bie Vermutung, bah bie ©rünbe ber Ver«

fchiebenheit hoch roefentlid) in ber ftrafprozeffualen Veljanblung ber Sachen liegen.

Vergleicht man nun bie ftäufigfeit ^ex Vorunterfudjungen unb bcr Vefcblüffe auf

KicbtereSffnung beS £auptoerfahren8 in jener Ucberfic^t in ber Slrt, bafe man je

nach ßrö&trcn ©äufigfeit ber Verurteilungen, Vorunterfuchungen unb Vcfd)lüffe

auf Kichteriiffnung ben OberlanbeSgerichtSbezirfen bie Kümmern 1 bis 28 giebt,

wobei jür bie beiben le(}termähntcn prozeffualen Jhatfachen bie ®urchfchnittSjahleu

für bie 2f<t« 1891/95 herangezogen merben, fo geminnt man ba« nachftehenbe 33ilö.

ObcrlanbeS«
DrbnungSnuinmcrn nach bcr .fiänfigfcit bcr

gcrid)t§Oezirf Ser«
urtbeitungen

Sor«
umerjudmugen

SefdjlüRe auf 'Jiidjt.

eräffnung bcS

£>auim)crfabtcnS

Starts™ be .... 1 13 27
Clbcnburg ... 2 26 28
Hamburg .... 3 15 14

Vujtoct 4 12 13

Zlcna 5 8 20

Sraunldjituig . . 6 27 23
XsrcSbcu 7 28 22

fZranffurt .... 8 10 12

Stiel 9 19 16

X>armftobt .... 10 4 J

ßajfcl 1

1

11 5
lilaricmoerber . . 12 23 25

SrcSlau 13 25 21

(Solmar 14 3 8

Sofcn 15 18 15

Stettin 16 17 18

'•Berlin 17 24 26

Staumburg .... 18 22 10

Rwcibrücfen . . . 19 2 11

StöutgSberg ... 20 14 17
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Obcrlanbe«»

getithtSbcjirl

OrbmingSnummcm nach ber .fjäuftgfeit bet

Ser» 1 «or»
urtbetlungen unterfuihungen ^„^erfabren«

Cölu 21 9 19

Stuttgart .... 22 1 1

Uhlenberg .... 23 5 4

Wug«burg .... 24 6 2

»tünchen 25 20 6

ßefle 26 16 7

»amberg 27 7 3

hemm 28 21 24

Deutfche« Veld)

.

XV XIII XI

Diefe 3ufammenfteHung jeigt infofern ein negatiBe« Qrgebniß, al3 ©ejirfe mit

jablreicbenVorunterfucbungtnunb häufigen Vefdjtttffenauf 9?id)teT8ffming be«£mupt»

Berfabreit« gleichwohl eine niebrigere ©erurtijeitungSjiffer aufrocifen. ©elbftBer«

ftänblicf) wirb hierburd) bie (Hnnabtne, baß eine mebr ober reeniger jorgfältige

Vorbereitung ber Sachen oom Cinfluß auf ben ©rojentfa$ ber Verurteilungen

ift, noch nicht «iberlegt
;

nur muß barauf l)ingett>iefen «erben, baß Vorunter,

fudiungrn unb forgfältige« Cröffnungäoerfabren allein eine größere ^äufigfeit

ber Verurteilungen nod) nicht ge«äbrleiften. 28obl aber barf auf bie ©aßr»

nebmung aufmerffam gemacht werben, baß £>äufigfeit ber »orunterfucbungen unb

ber Vefchlüffe auf Sßidjteröffnung bc« ^auptoerfabren« eine getoiffc parallele

jeigen. Da nun immerbin bie @röffnung«befchtüffe in @ad)en, in benen eine Vor»

unterfudjung Borau«gegangen mar, nur ettna 15 ©roj. aller SröffnungSbeftblüffe

auSmadjen, fo leuchtet ein, baß nic^t etwa bie grfinbliibereSrmittelung burd) tine Vor»

unterfuebung beftimmenb für bie größere 3<tl ber Vefdjlflffe auf 9?id)teröffnung ge«

toefen fein fann. 3Bobl aber febeint ber VaraHeliSmu« jener örfcheitiungen

barauf b'BJumeifen, baß in jenen Vejirfen bem Voroerfabren überhaupt eine

größere Vebeutung beigemeffen ju «erben pflegt.

Ueber bie Slrt unb $öbe ber erfannten ©trafen bringt ber Jahrgang 1891

ber Jhiminalftatiftif (©. I 29 ff.) eingebenbe Crläuterungen, benen gegenüber bie

Crörtcrungen ber folgenben beiben Jahrgänge 1892 (©. I 43 ff.) unb 1893

(@. I 25 ff.) roefentlid) 9?euc« nicht entbaltcn.

Den Erörterungen be« Jahrgang« 1891 finb grapbijebe DarfteHungen für

ba« Qabr 1891 beigegeben, bie gan$ ungemeine Vcrfd)iebenbeitcn ber einzelnen

Sejirfe nadjweifen. ©o fdjmanft ber fJrojentfab ber ju Oelbftrafcn Verurteilten

j«ifd)en 15,4 (TOüncbcn) unb 45,7 (Colmar), bei Verurteilungen ju 3uttau«
jroifeben 1,2 I3«eibrücfen) unb 3,9 (VreSlau), bei ©efängnißftrafen jwifcfjen

51,4 (Stettin) unb 81,0 (3Ründ)cn). ©oweit e« ficb um ©efammtjablen

banbeit, fann bie Verfcbiebenbeit auf ber örtlichen Vertbeilung ber mit ber einen

ober ber anberen ©traftart bebrobten Delifte beruhen. Diefer ©runb fällt aber

fort bei ben Verbältuißbcred)nungen «egen einjclncr Delifte. Verecbnungen finb

hier fiir acht Slrten ftrafbarer §anblungen angefteüt (gefährliche, einfache Sförperoer»

le^ung, Vetrug, Unterfdilagung, Veriehung ber ©ebrpflicbt, Seleibigung, $>au«»

frieben«brud), ©achbefchäbigung), Diagramme für beibe Jförperoerlebungen bei»
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gegeben. 4>ter geigen fid) gang erftaunllc^e Umerfdjiebe. SBenn j. ®. bie

fjrojmtjäße fdjroanfen

:

für Oefflngntß (träfe

n

jtoifchen unb

6ci

gefährlichen Sörperterlehungeit . .

ctnfaebeit ßörpttoerleeungeit . . .

betrug
Uiiterfchlagung

Brftibigunq

§ou8ftiebenöurnch

Äo<f)befchflötBuiHt

87,9 (Sftündjcu)

6ü,6 (SDlüncprii)

96.2 (Siündjcn)

93,4 (München)
87,9 (ftbniflSbtrg)

59.3 (Jarmiiabt)

60.4 (Olbenburgi

58.7 (Berlin)

32.2 (ftamburg)

69.3 (Berlin)

61.5 (Berlin!

53.5 (ÜJtüiicfien)

28.7 (SRojtod)

24,2 (Blündicn)

io ftnb bte8 ©egenjäße, bie nicht adern fich barauS erflären, baß ja immerhin

in einzelnen Begirfrn beftimmte »erbredierifdje Neigungen ber ©ebölferung eine

icfiärfere SRepreffion erforbern mögen, ©rftaunt fragt man, ob man hier noch oon

einer (Sinfjeit be8 ©traf«djt8 reben fann, wenn feine praftifdien SBirfungen fo

oerßhiebenartig flnb. Die bebenfiidje ©trömung, bie gegen jebeb beftimmte

Strafmaß eifert, ßnbet in fotd)cn 3ahlcn eine gemiffe Unterftüßung. Söiedeidjt

fönnte aud) ßitr eine ?lu8gleidiung oerfudjt roerbcn, roenn bie ©taat8anroaltjd)aft

bei ihren ©trafanträgen nad) einheitlichen ©runbföfcen tierführe unb burd) fie bie

ilufmerffamfeit ber ©eridßte auf jene 3Serfd)icben!)eiten gelenft mürbe. 9fid)t8 ift

bem Slnfeßeu ber ©trafiechtbpflege nadjtfjeiliger, aI8 aud) nur ber ©djein pon

ffiidffir. SU8 midfürücf) müffen aber fotdjc ©egenfäßc betrachtet toerben, mie ftc

in oorftehenber Ueberfidjt ßertiortreten. 3" einer Beachtung tiefer 3°^e» lägt

ein piaftifcher 2Bertf) ber ßrimiualftatiftif.

3m Mgemeinen geigen bie (Jrmittelungcn über £>öt)e unb ?ltt ber etfannten

Strafe nur Beftatigung früherer äBahrnchmungen. Der Brogentfag ber gu ©elb»

ftrafe Berurtbeilten ift in ber 3unahme, ber ber gu ©efängnißftrafe Berurtheilten

in ber Slbnaßnie begriffen — eine Grfdjeinung, beren Urfatbe gunädift in ber

33eränberung ber ©trafthalen, in8be[onbere ber Abnahme ber au8fd)licßlid) mit

öefangnißftrafe bebroßten DiebftahlSfädc gefucht rairb. Bei ber ©efängnißftrafe

iüt fid) geigt fich eine geringfügige Slbnaljme ber niebrigften ©trafjäße (unter

4 Jage), bei ber 3uc6tbou8ftrafe eine Slbnaßme ber h^chften ©traffä^e (übtr

5 3af)re). Bei ben ©elbftrafen, beren ^>öhe im Singelnen erft feit 1891 berechnet

ift, tritt eine 3unal)me ber unterften ©tufe (6 SDlarf unb meniger) Ijeroor, bie

toefentiid) mit Bem Slnroadjfen ber regelmäßig mit fold) geringen ©elbftrafen

geatjnbelen Bergehen gegen bie ©onntag8ruhe in Berbinbuttg gebracht mirb.

4>3<hft eigentümlich ift ba8 ftetige 3“rücfgeben ber SJlebenftrafen. @8 würben

oon aden Berurtheilten 1882: 6,2 ijkog., 1893 nur nod) 3,9 ijkog. mit (Shroerluft,

1882 : 2,5 Brog., 1893 nur noch 1,3 Brog. mit ifjolijeiaufficht belegt. 68 mürbe

näßer feftgufteden fein, inmiefern biefeS (Srgcbniß burdj Abnahme berjenigen

Strajthaten beeinflußt mirb, bei benen biefe Sfebenftrafen gugelaffen ftub. fttinco»

fall* reießt biefer Umftanb gut Srflärung ber ‘Abnahme aus.

Slu8 ben progeffualen Blittheilungen ber 3uftigftatiftif feiert hier noch mit

ÖWdficht barauf, baß bie fjrage ber Berufung in ©traffachen gmeifelloS gu neuen

Störterungen führen mirb, fotgenbe auf iHechtSmittcl begüglidje 3«hlen heroorgehoben.
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Auf 1000 Urtljcile ber Borinftanj entfallen Urtheile ber höheren ijnftant:

1881/85 i 1886/90 1891 1892 1893 1891/95

'Berufungen
SRemfionen

61 79 ! 83 79 84 86

gegen llrtheilc I. Qnftonj . . . .

’

40 42 46 45 47 48

„ » bcrBerufmigSinftanj 51 57 61 55 57 59

GS jeigt fttl) nlfo bei bcn Berufungen anbauernb eine ftarfe 3UMa4ntc, eine

erhebliche 3unal)mc aud) bei ben SReoifionen gegen Urteile erfter Qnitanj,

roäljrenb bei ben SReniftonen gegen Urtbeile ber BcrufungSinftanj eine nennen?*

roerti)e Bcrmehtung nidjt ftattgefunben bat. Offenbar roirb bie SReoifion oielfadi

als ÜRittel an ©teile ber feblenben Berufung gebraucht, ba ft* ber gleirfjen Benben;

jolgt, roic bie Berufung bort, reo fic ^utäffig ift. fjbdjft cigentbümlid) ift bie Gr*

idieinung, baß iw StammergeriditSbejirf bie angegebenen Berhältniß(al)len für bie

Berufungen (1892: 68; 1893: 77) hinter bem SReid)Sburchfd)nitt (79, 84)

jurücfblcibt, für bie SR e D i j i o n e n aber (mit 81, 78) biefen Burchfdjnitt (45, 47)

ganj erheblich überfteigt. ©oUte etrea bie große 3al)t unb bie leichte 3ugänglichfeit

ber SRcdjtSanroälte in Berlin hier oon Ginfluß fein?

Bie 3unabme beS ®ebraud)6 ber SRechtSmittel finbet übrigens feineSiuegS

in einem junehtitenben Grfolge ihre Grflärung. Bielmebr reurben an Urtbcilcn

ber Borinftanj aufgehoben (in fkojenten)

:

1881/85 1886/90 1891 1892 1893 1891/95

tu ber ScrufuugStnflanj . . . .

in ber SReuiftonSluftanj
1

40,5
|

39,2 40,2 38,9 38,7 39,2

geqen Urtheile 1. 3nftaiu .... 23,4 20,8 22,0 22,2 21,3 21 6

» „ berBerufungSmjtauj
|

21,7 19,3 18,1 18,3 17,9 18.1

Gs jeigt fid) alfo eine fleine Abnahme beS GrfolgeS. Baß bie AuSfidjt

auf ben Grfolg bie §äuftgfeit ber SRechtSmittel nicht beeinflußt, geht auch barauS

heroor, baß Bejitfe mit hoher SRcdjtSmittelfrequenj gleichseitig einen geringen

Grfolg aufreeifen unb untgefehrt.

Bieje Wahrnehmung jeigt, baß bie 3ur,Qbme ^er SRechtSmittel einem

reaebfenben Beftrcben jur 3lnfcd)tung gerichtlicher Gntfdjeibungen ihren Ucfprung

oerbanft. Befanntlich ift man fe^r leid)t geneigt, einer foldjen Betibcnj baS

Wort „Bebürfniß" unterjufchicben. BaS fod hier nidjt gefd)cl)en. Aber bie

Bhatfachc, baß eine beftimmtc ©tröntung oorhanben ift, ift Bom gefe^gebungS*

politifdien ©tanbpunfte aus nicht ohne Bebeutung. ©laubt bie Betreuerung eine»

Schußes gegen erftinftanjliche Urtheile ju bebürfen, fo ift baS ein SlWomem, beffen

Bebeutung nidjt burd) noch fo jutreffenbe Grroägungen über bie prinjipieüe

Berechtigung unb bie praftifebe 3ntecfmäßigfeit cincS SRechtSmittelS befeitigt reerben

fann. Bielmchr bebarf eS forgfültiger Abwägung beS ®ewid)tS eines jeben biefer

©rünbe. Baß aber eine, roenn man fo fagen batf, rcd)tSmittelfreunblidje ©tiömung

oorhanben ift, roirb burd) bie ©tatifti! bargethan.

An biefeS Beijpiel antnüpfenb, barj nodjmals bie SD?ahnung rcieberholt reerben,

bie SReferent fd)on früher ausjprach, ber ©tatiftif größere Beachtung ju jchcnlen.

GS ift ja (eine leichte Arbeit : roeber bie Bewältigung großer 3ahienreihcn, nod)

bie forgfältige Abroägung ber Urfachen, bie aus ihnen ju uns reben, ift nach
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JebermannS ©efcbmad. ©Hein gegenüber fonferoatioen unb rcformirenbeu, in

einzelnen Vertretern faft reDolutionärcn Neigungen in ber Umgeftaltung untere«

®trafred)t8 giebt eS feinen anberen ©rfifftein al« bie Grfabrung. ©ie fonjcutriit

fttb in jenen Sünben, non beren Inhalt ber norftefjenbe flüchtige Umrijj jo wenig

ein eticööpfenbeS Silb geben fann, als eS in feinen $meden lag, bie einzelnen

(Jrid)einungen in ihrer Boden Sebeutung ju mürbigen. fyaft jebe jener Dabedcn

mürbe baS SWaterial ju eingefjenben Untcrfudnmgen ju liefern Dermögen. Diüditc

neb bie ©trafrecbtSmiffenicbaft biefe ©elegenheit ju eyafter gorjebung mehr unb

mebr ju 5Ru|}e machen !

Daran barf aber nod) eine anbere Sitte nngefd)Ioffen »erben: bie um ftbleunigeve

5eröffemlid)ung ber Rriminalftatiftif. 9?od) entbehren »ir (SRooember 1897) ber

Srläuterungen ju ben ©ubtifationen für 1894. Die Scarbcitung ift aber jd)on »eit

oorgejdjrttten
;

bie« jeigt baS ©tatiftifdje ^abrbueb für baS Deutidie Meid), baS

m bem im 3uni erftbienenen Jahrgänge 1897 bereits eine SDfenge Verhältnis»

ia|len für 1895 mittbeilt. DaS Dabedcnwerf für 1894 unb 1895 ift, nadtbem

biefer Sttffaf) niebergeftbrieben mar, er jdjienen. DaS genügt aber nicht. 9?id)t

r.ttr enthält baS Dabeflcnmerf feineSmegS ade nachher bearbeiteten abfoluten

3ahlen, auch, foroeit biefe gegeben »erben, ftnb bie jeitraubenben Vcrbältnifj»

beretbnungen nicht QebermannS ©acbe, man barf bei einer ftatiftifeben ©ublifation

Are ©eigabe erwarten. SUJögcn fpeyiede Unterfucbungen, grapbifdte Darftedungen

aud} einen längeren $citraum beanfprueben. ©ie fönnen einem fpäteren Sanbe

teigegeben »erben. Sei ter Prüfung geie^geberifeber fragen unb Quftij*

mraaltungSma&regeln, ja auch für bie Unterfudtung unferer gefammten frimi*

naliflifeben ©ntwirfelung muff eS als ein empftnblitber Ucbclftanb bezeichnet

«erben, bag baS beat beitete 2Raterial eines 3°hrc6 erft nahezu brei 3al)re tiacb

beffert Ablauf »eiteren fireiien zugänglich gemacht roirb.

9 . lieber ben begriff ber Unjudjt mit öffentltrfjem gergcrni|.

2D?it Sflcfficbt auf einen Schweizer Sfriminalfad.

Son ©vof. 3- Jf o h l e r in ©erlitt.

§ «•

3n .gürid) fpielte ftcb im 3uni 1896 eine ©eene ab, bie z
u idtwerer ©r»

rcgmtg ber ©emüther ©nlajj gab unb bie öffentliche dWeinung gegen einen ©rgt

erregte, ber jobann Bon oetfebiebenen geugcnfdtaftcn bejiditigt unb fcblieglid) Bott

ben güridjer ©eriebten oerurthcilt würbe. Dem ©rfudjen meine« lieben greuttbeS

Weili, in biefer ©acbe ein ©machten zu geben, entfpracb id) gerne, benn ich Ijielt unb

halte ben Slrjt heute noch für nidjtfcbulbig unb bie Strafan»cnbung beS güridjer

öeriebt« für eine irrige. 1
) ©S würben alle SBege betreten, auch ber fRefurS an ba«

©unbeSgcricbt, aber aud) biefer lefjtc ©kg febeiterte, unb fo blieb ber 9lrzt in

ihnterer ©träfe berfangett, bie feiner ganzen ©yiftenz BerhüngnifjBoll ift. Dag
etn 9lid)tfcbweizcr in fold)e Scrhältniffc ^ineinfpridjt, meldje baS güridjer ©ublifutn

it<b jebmer zu $erzen nahm, wirb man gewiß nicht als ungerechte ©inmifdiuttg

*) *sl. auch baS (Gutachten Bon Silientbal'S in ber Sdjroeizerifrficn 3 für
Strafrecht X, @. 55 f.
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176 Untucfjt mit öffentlichem «ergettilB-

anfeßen fönnen, benn ber außen ©tefjenbe wirb Dielleicht in ber Sage fein, in

manchem flarer ju fchen; unb bie ©eßanblung eines ©efejjeS non einer anbem

als bem gebräuchlichen SnterpretationSftanbpunfte, unb bie Auslegung beS ©efefce«

unter rechtSoergleichenber Sfirbigung ber mobernen 5Red)te ift hoch etwas, wo« bem

SunbeSgerichtc unb feiner ßeroorragenben Üljistigfeit in ber fRätje Don ©ent, bem

Centrum fo mancher internationalen 5Red)t$beftrebungen, befonberS fhmpathifcb

fein mußte. 3<h 0,01 bähet einigemaßen erftaunt, als baS ©unbeSgeridjt bem

©machten jum Sßorwurf machte, baß eS fich ju fehr in allgemein ftTafrechtlichen ®r<

örterungen bewege; gerabe biefe finb eS ja, welche bie Interpretation eines

jeben ©trafgcfcßeS, auch beS ©trafgefejjeS beS (SinjellanbeS, beS CingelfantonS

beleben milffen.

55er ©ovfall aber, ber jum ganjett ©erantaffung gab, war folgenber: (fine

gewiffe 0. ftür^te fich in bie Simmat, nachbem fic oon jenem Slrjt untcrfucht

worben war; auf einem ©cßriftftücf, baS fic am Ufer jurficfließ, ftanben bie

SBorte: ®r. 3R. (ber är^t) ift an meinem £ob fchulb.

35ieS bie Urfache einer großen örregung.

BJlan hat übrigens bie Seiche aufgefunben unb bie unDerlepte SBirginität Ion-

ftatirt, unb bie Urfache beS ©eibftmorbeS fonnte für ben jachoerftänbigen ©eobachter

faum jweifelhaft fein: ber Arjt hatte bie an einem fRafenleibcn ©rfranfte mit

Cocain befjanbelt, inbem et ihr ein ©ajetampon mit Cocain unb üBattebäuicbebcn

in bie fRafenßöhle einführte. DaS in jolchen füllen gewöhnlich bciljamc Cocain

erwies feine hcimtücfifche fflirfung : bie furchtbare SRcijung beS ©cbimS erzeugte

bie in Cocainfäilen aud; anbevwärts fonftatirten Angftgejüfjle, eine ©angigleu

unb ®cpreffioti bis jum Doden ScbcnSüberbruß, bis jum unwibetftehlicben ®elbit>

morbStrieb.

Diefer galt gab aber ber öffentlichen SDleinung ba« ©ignal. ®S ei hoben

fich ©timmen, bie ben Slrjt feyucHcr Ucbergriffe an Ser Unglücflichen bejichtigten,

unb nun traten eine fReibc oon 3cu S'nnen hcrt>or, theilS aus ber 3f 't Don 9 bis

10 fahren her, weldje ben Arjt befchulbigten, nidjt etwa fie gefd)lcd)tlid) im cigei.t«

lidjen ©inne mißbraucht, aber an ihnen burd) ©erüßrungen Un^uchthanblungen

oorgenommen ju haben. 3)ie @injclt)eiten cntjichen fich ber larfteHung, jumal

hier eine ©rüfung beS ©eweiömnterials nicht ju geben ift. ©emetfen wiU ich nur,

baß eS Jhätigfeiten ftnb, bie theilS in ber ärztlichen Unterjuchung liegen, theilS

bei ber Unterfuchung mit borgefommen fein foHen, aljo nirgenbS ein galt, wo

etwa ber Slrjt außerhalb feines UnterfudjungSbeieichS unb in zeitlicher Abjonberung

baoon tßätig gewefen märe. ®ie lange 3eit, Sie in manchen gäHen bagmifchenlag,

ber Umftanb, baß bie bchanbelten grauen fich nicht fofort unter ©roteft entfernten,

baßgrauenSperfonen, bie auf fo fdjeußlichc rSJeife hintergangen unb übel bchnubclt

fein jollten, jum Arjte jurilcffcfnten unb bie Hur fortjefjten , alles incS fonnte

©cbenfeii hetoovrufen; bie Srregnng , bie Irübung beS ©ebädjtniffeS, bie in

joldien gäüen bei ber grauennatur begreiflidjc Autofuggeftion unb anbere bei bet

SReijung betheiligter SolfSmaffen gewöhnliche pfpchologifcbc unb pfhepiatrifebe

SRomente burften bei ber ©curtbcilung fehr in ©etracpt fommen. I)a8 Unheil

fiel jebodj ju Ungunften beS ArjteS aus, bie Anträge, baS URatcrial einer pjp*

cßiatrifdjen ober fonft ärjtlidjcn ©egutachtuiig ju unterbreiten, waren abgelehnt

worben. Sdlan begog fich auf bic p.eiim-tinuSjagen unb bie bcgleitenbcn Umftänbe.
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Darauf gebe idj nicht weiter ein. Der juriftifd) intereffantefte DfjtU beS

galleS liegt in ber ©efebeSinterpretation. ÜRan wirb fragen nad) bem ©efef},

baS in folgen einfachen UnjucbtSfäHen, wo bodj Weber ©ewalt angewenbet würbe

noch bie 93enu(jung bewufetlofer 3uRänbe borlag, gegen ben Mrgt in Mnwenbung

gebracht würbe. (SS war ber § 123 beS 3örid)er ©efc^b., ber, foweit eS ben nor»

iiegenben fjall betrifft, betn § 183 unfereS ©t®33. giemlid) entfprid)t

:

„SEBer bureb unjücbtige §anbtungen öffentliches Merger ttife

erregt“ ....

wäf)renb unfer ©t©8. fagt

:

©er bureb eine unjüebtige §anblung öffentlich ein Merger»
n i fe giebt

Die 30 richet ®ericf)te interpretirten bie ©efefceSftede fo, bafe jebe untüchtige

§anblung IRet in ©etracht fommett fönne, bie burd) if)r fpätereS Sefanm»

werben in ber Oeffentlicfeleit ein Mergernife erregt
;

eine gang exorbitante 9lu?»

legung, bie in bec IßrayiS baburd) etwas gemilbert würbe, baß befonbcrS grelle
idmtermiegcnbe UnjucbtSfäHe oorliegen müßten.

Der Sfritif biefer ©efebeSaujfaffung ift oornebmlitb mein ©utaebten gewibmtt.

3n Deutfeblanb ift bie Mnnabme, bafe ein foldjeS inbirefteS ?(ergernife in SBetradt

fomme, faum noeb bettreten ; bie MuSfübrungen werben aber tro§bem ftbon wegen

i^rer Dergleitbcnben MuSblirfe ^ntereffe finben, umfomebr, als fte in bem ©a^e gipfeln,

ber ben ürtartftein unfereS ©trafre<btS bilben muß : Nullum crimen sine lege.

§ 2 .

DaS erftinftanjlicfee Urtbeil oom 7. Dec. 1896 enthält über bie groge beS

öffentlichen McrgerniffeS folgenben ^affuS : „Die 'flrayiS bat unter ben SBegriff

beS öffentlichen MergerniffeS im ©inne bon § 123 beS ©trafgefebbucbeS auch bie*

jenigen gälle fubfumirt, in welchen nicht öffentlich, fonbern mehr ober weniger

geheim §anblungen begangen worben finb, welche, weil eine Uebertretung bei

Sittengefefce entl)altenb, baS ftttlicbe ©efübl berjenigen, welche baoon Renntnife

erhielten, berieten mußten."

hiergegen richtete fid) mein ©utaebten bom Qanuar 1897, baS ich mit einigen

SuStaffungen jurn Mbbrucf bringe
; auch mit Stellen, weldje Rd) auf bie Beweis»

irage belieben, weil fte ein Sicht auf bie (Sache gu werfen geeignet finb. (Sinigc

ftfeliftifcfee Menberungen habe ich mir babei erlaubt.

ISS heißt hier:

gd) weife, wie feltfamen fDiifebeutungen oft bie ärjtlidjen Unter»

indmngen bon ©eiten hhfterifcher Seiber auSgefebt finb
;

ich Weiß, wie häufig

folthe grauenSpcrjonen bie unfdjulbigften unb ncutralfteu Slfte fich guredjtlegen,

als ob eS auf Re abgejehen fei unb als ob man Reh finnlid) ober aud) nur

giatonifd) für Re intereffire
;

id) weife, wie iolche unbeftimmten (SmpRnbungen Reh

bei erregbaren grauen unter bem öinflufe lebhafter BolfSftrömungen berbiefeten

unb burd) unbemufete Mutofuggeftion ju Rycn BorfteHungen werben, namentlid),

wenn längere 3c 't berftridjen ift ;
ich weife, wie wenig Berftänbnife baS Bolf unb

namentlich bis grauenweit für ben 3ufammenl)nng beS Organismus hat unb wie

Wenig Re begreifen fann, bafe ein fRadjen» unb SRafenleiben mit ffirjdjeinungen beS

Sexuallebens gujammenhängt — bei biefent ©adjoerhalt mufe id) eS als crfteS

Srforbernife beS iflrojeffeS erachten, bafe über folcfee fßunfte gerid)tärjtlicfec ©ut»

achten eingefeolt werben unb bafe bei ber für baS Urtbeil tnafegebenben 3cu9cn *

Mio, 4«. Oaiitj. 1887. <jrft 3. 12
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178 Unjudjt mit öffentlichem SlergetiiiB.

einuernaßme ber Slngeflagte anrocjenb ift ober minbeftenS ißm bie Mnroefcnßeit

geftattet unb baS freie SRccßt ber grage geroäßvt roirb.”

„JBic faljd) grauenSperfonen, bie naturgemäß bei förperlußen Uitterfucßungen

feßr erregt ftnb, Serüßvungen unb SBctaftungen De8 StrjteS auslegen, roie toenig

fte in ber Cage finb, ßintennaeß ju beurteilen, roetdjen Gßarafter eine ärjtlicßc

«Cßätigfeit ßätte, namentlich, menn fte tiorf) nie Don jo ettoad geßört ßabett, ift

oßne roeitereS erftdjtlicß . . . .* [folgen nun HetailS, bie man mir erlaffen mäge.|

„Wir mar eS auffaHenb im Urtßeil ju lefen, baß ein feriöfer Srgt ©enital«

unterfueßungen bei grauen rooßl nur bann oornimmt, menn eine SBertrauenSperjon

ber Patientin in ber fftaße ift. Wan frage einmal ben erften beften ©ßnafologen,

roie uiele ©enitalunterfucßungen er an grauen unb gungfrauen Dorgenommen ßat,

oßne baß gemanb affiftirte ! Unb roaS bie (SinmiHigung be8 ju unterfueßenben

Patienten betrifft, fo ift eS natürlich fiefjer, baß bei ßanblungSfäßigen ifJerfonen

eine folcße SBetaftung nicht oßne itjre guftimmung gefeßeßen barf; aber ebenfo

fießer ift eS, baß ein Dielbejeßäftigter Slrjt nicht geit ßat, lange ju parlamenliren

unb eS ©aeße ber grauenSpetfon ift, menn fte fleh feiner ernftßaftcn Unterfudjung

unterließen miH, fieß roieber ju entfernen. (Sine protofollarijtße gufiimntung mürbe

jebein ©pnäfologcn al8 feltfame gumutßung erfeßeitten."

„2lEle biefe Wißgriffe mären uermieben morben, menn ba8 ©eridjt eine

öypertn'e oeranftaltet ßätte, roelcßc bie Ipätigfeit be8 91rjte8 unb bie äuffaffung

ber 3euginnen, fomie bie burtß pißdiologifcßc Sffeftc ßerbeigefüßrten (SinbilDungen

in baS richtige Cidjt feßten."

(Sin Derartiger (Syperte ßätte aueß ganj geroiß ßerDorgeßobcn, rote

notßmcnbig eine IBeßanblung bc8 Wenjcßcn al8 ©anjeS ift unb roie toenig eS

angeßt, ein einzelnes Organ allein ju erproben, al8 märe e8 ein Körper für ftdj

unb fönnc man e8 mie ein ©tücf eines WöbelS geroiffermaßen abidiraubcn unb

für fteß bcßanbeln. ®er Caie meiß nießt, roa8 ber £>al8 mit ben meiblitßctt

©cyualorgancn, rca8 ba8 Sluge mit ben filieren für Sejießungen ßat, unb fo

beutet er mantßeS unrießtig, obgleich er feßr banfbar fein foUte, menn ein

©pejialift bie ©adje in biefer SBeije gerotffenßajt nimmt unb fteß nießt mit ber

Cofalunterfucßung begnügt. 3Bie feßr fieß ba unter Der grauenbeDölferung unb

natnentließ unter ber roeniger gebilbeten bie gbee Derbreiten fann, ber ?lrjt ßabe

e8 auf feine Sleugier ober ©innenreigung abgefeßen unb roie feßr fuß ba in Dev

(Srinneruttg ba§ ©ebädjtnißbilb Derfdjiebt, bebarf feiner JluSjüßrung.

Unb biefe Ucbcrjcugung muß fieß umfotneßr aufbtangen, roentt man fteßt,

mie folcße grauenSperjoticn, nadjbcm angeblich iolcße unjücßtigen ^tanblungen oor<

genommen mürben, fteß nießt etroa entlüftet entfernt ßaben, jonbern rußig roieber«

gefomtnen ftnb
;

etroaS, bas bei foldjen Slngviffcn gegen bie ©efcßlecßtSeßre faunt

benfbar märe; benn ein jebeS über bie ©efcßlecßtSreife etitmicfelte ffleib füßlt

ein gegen feinen SBiüen erfolgtes Attentat auf fein ©efeßlecßtsleben fo mätßtig,

baß e8 entmeber ßiergegen opponirt ober boeß roenigftenS eine jroeite ©elegenßett

oermeibet.

Sine geritßtlicßc (Sypertifc mar barum unentbehrlich
;

fie märe aber autß

fd)on Darum abjolut nötßig gcroefett, um Den gaU ©. aufjußeHen
;

Denn biefer

bilbet ben SluSgatigSpunft Der ganjen gegen Den ülrjt entftanbeneu SBeroeguttg:

er erregte ein ungcßeureS Slufjeßen uttb eine leiöenjcßaftlitße föolfSftitnmung, unb

nun mürbe grflßereS aufgerüßrt unb jeßt famen 3euginncn, benen alles mögliche
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im ©ebäcfftniffe aujroirbeltc. Ser ©afu« @. ift aber, wie jeber ffiyperte betätigen

wirb, ein galt non 'lijtjcbofe, fferborgerufen burdj bie ieibige ©ocainoergiftung,

beren furchtbare öimuirfung auf bic ©emütff«» unb ffiitibilbungSfpffüre außer

3roeifel ftefft. Senn ba« ganje ©ebaffien bev ffl. beutet auf ©eifteöftörung ffin,

auf einen Bnfall furchtbarer Sepreffton unb fctjrecf lieber Bngftgefüble, um fo

mehr, als ber ficidffenbefunb bie Polle Birginität bewiefen ffat, mithin Bon einem

gcjcfflecbt liehen Mißbrauchen, tna« etwa eine gejunbe grauenSperion in ben Job

hätte jagen fönnen, nicht bie [Rebe ift.

Sie SRicfftjujieffung be« Btigeflagtcn jum 3eugenDerfför, bie Befeffränfung

be« grngereeffte«, bie SRicffteinffolung ber mehrfach beantragten ©ypertife, alle«

biefe« ftedt ebenfo oiele wefentlicffe Mängel in Bezug auf ba« michtigfte ftraf»

proeeffualifcbe [Recht ber Bettffeibigung bar; unb ein ©trafprojeß, in bem bie

Sefugniffe ber Bertffeibigung nicht getoahrt roerben, Betflößt ebenjo gegen bie

•ßrinjipien b e r JR e ch t « p f l e g e, n>ie gegen b i e B e r f a f f u n g S •

mäßigen [Rechte be« Sinjelnen.

3cb bin baffer Böüig ber Bnftcht, baß jeffon au« bem ©runbe, tteil welent»

liehe SHcdjte ber Bertffeibigung niefft aufrecht erffalten worben ftnb, in ber einen

ober anbern ffieife, [ei e« Dom ©tanbpunfte ber [Rechtspflege, fei e« Born ©tanb»

punft be« BetfaffungSrecffte« au«, eine SRemebur eintreten muß.

„Sie« gilt aber noeff meffr au« bem materiell rechtlichen ®runbe, baß burch

eine unrichtige Buälegung be« ©efeffe« ein ftraflofer Jffatbeftanb unter Strafe

gejefft unb gegen ben gunbamentalfaff unfere« BerfaffungSleben« : Nulla poena

sine lege gefefflt toorben ift.'

„§ch bin ftet« ein Bertreter freier ©ejeffeSauälegung gewefen unb inSbefon»

bere ein Bertreter ber bilbenben Straft ber Quriöprubenj unb ifkayi«. Umjomeffr

muß ich aber fferuorbeben, baß im ©ebiet be« ©trajrecßteä bie QuriSpvubenz

nid)t befugt ift , eine ©trafianftion com gejefflidjen Soben au« auf irgenb

welche auch noch fo analoge Jffatbeftänbe ju übertragen
;

benn toa« ftraf bar ift,

roa« nicht, beftimmt fuh nicht nach fonjequenten [Rechtsprinzipien, fonbern nah
bem ©tanbe be« BolfSleben« unb nad) ben im Bolle maltenbcn gaftoren

;
ba«

Strafrecht giebt SBaffen außerorbentlicffer ?lrt, bie nur eintreten foHen, too ein

anberwartige« öinfehreiten ber gejeUjcffajtUcffen ober ftaatlicffcn Orbnuttg niefft

genügt. Singe, bie möglicfferroeife niel unmoralifcffer unb Berroerflicffer ftnb al«

anbtre, fönnen ftraflo« bleiben, weil ba« ©efeff annimmt, baß ba« gefunbe

BolfSleben iffrer feffon offne ©träfe Iperr wirb. ©8 ift ein 3eithen einer feffr

gejunten unb tücfftigen fiebenSfüffrung be« Bolfe«, tnenn ba« ©efeff mit wenigen

ftrafbaren Jffatbeftänben auSfommt. Unb fo wäre ieff an fteff feffr erfreut, baß

ba« 3nt'äier ©t®B. in ber Materie ber ©ittlichfeitSbelifte nur wenige ©traf«

btftimmuitgen ffat ; ieff feffe nun aber, baß man in § 123 be« ©efeffe« eine Btt

clausula generalis einjüffren will
!'

„Sine analoge BuSbeffnung einer Straffanftion ift baffer auSgefcffloffen ; fte

ift e« noeff au« einem anbern ©runbe. Sa« ©trafreefft foll ftet« ein fefter ©cf»

Pfeiler fein, unabhängig Bon ber jeweiligen ©trömung, Bon bem jeweiligen

Salten ber BolfSftimme
;

unb biefer ©aff gilt in [Republifcn befonber« lebffaft

;

was ffeutc bem einen oerbcrblicff ift, fann e« morgen bem anbern werben
;

unb

io namentlich, wenn fteff neue ©traftffatbeftänbe bilben
;

benn mit neuen ©traf»

12*
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itjatbeftönben märe mau fcbliehlid) in bet Sage ju betoirfen, baß ein jebet ajieitfd)^

bet fein ^eiliger ifl, ja fogav ein ^eiliger, bem «Strafrichter überantwortet wirb !*

„Daher ift eS felbft ein ©cbot an bem ©efebgeber, b i e ©djranfe ju wahren,

bajj er bie neuen geje(}lid)en Dbatbeftänbe nicht jurn 9Jacf)tbeil ber Slngeflagten

jurüefbatirt
;
um roieoiel meijr mujj fid) ber fRidjter baoor hüten, bureb eine ana*

löge Slnroenbung beS @efef}eS Dbatbefiänbe, bie im ©efetye nicht bebadjt finb, in

ben ©chatten beS Strafrechts ju rütfen !'

.Die madjtigen ©efabren, bie hier lauern, bebürfen nur einer Snbeutung.

2öie leicht fann bureb ein neue« ©eje^ ober bureb eine neue ©trafrecbtSübung

eine ganje Partei, bie baS Unglücf hat, beute in ber ©linberbeit ju fein, tuäbrenb

fte geftern im ©orrbeil mar, bem Strafrichter auSgetiefcrt merücn ! SRan benfe

nur, bajj geoijfe prejjäujjerungett, gemijfe Wirten oon SBercinigungen, geroijfe in

öffentlichen Perfammlungen auSgefprodjene ©eben auf einmal burd) ein ©efef} mit

©ücfroirfuitg ober burd) eine gerichtliche SfJrayiS mit ©träfe belegt mürben

!

Damit fönnte jebe DerfaffungSmäfjige grciljeit oernichtet rcerben. Die Sicherheit

beS 93olfStebenS einer (Republif, mit ben Dielfachen ©trömungen, mo eine Partei

beute fiegt, morgen unterliegt, ift nur möglich, menn ber ©ab, baß Nichts

beftraft roirb, roa# nicht j u r 3 e i t & e r £ b a t g e f e § t i cf) flar mit
©träfe bebrobtift, ftrifte aufrecht erhalten roirb."

.Darum barf man ft cf) für analoge SluSbehnung ge[e(}licber ©traffanftionen

nicht auf einen im ©efefje nicht begrünbeten ©erid)t8gebraucb berufen. Der ©e*
ricbtSgcbraud) fann ja roobl als berogntorifche ©trafrecbtSübung bebcutmigS»

DoH fein, roie benn bie PrayiS beS gemeinen ©trafred)t8 ftch lange gabrjebnte

mit berabmilbernbem bcrogatorifd)cm ©croobnbcitSredjt gegenüber ber Sarolitta

beholfen bat. 8
) (Riebt aber barf bie PrayiS umgefebrt neue ©trafbeftänbe fdjaffen

unb baSjenige ftrafen, roaS nicht in ben gefejjlid) anerfannten ©trafbefiänben ent»

halten ift : bie PrayiS ift Diel ju febr bem 2Bed)fel unb ber Umbilbung unter*

roorfen , riel ju unbeftimmt un b bebnbar, um eine fefte ©arantie gegen lieber»

rafchungen unb einen ©cf)irm gegen roechielnbe Snfdiauungen unb temporäre

©trömungen ju bilben."

.©o nahm man auch 'm gemeinen ©trafrecht jroar eine berogatorijehe

PrayiS an, beftanb aber barauf, baf), roaS nicht gefe^lich mit ©träfe bebroljt ift,

nicht beftraft roerben bürfe
;

Dgl. geuerbaef), peinliches ©echt § 5 (unb (Rote

Don ©littermaier)
;

ä l f <h n e r , Preith, ©trafr. II 1 ©. 20, 22. $atte hoch

fchon bie Sarolina in a. 104 bie befannte ©eftimmung, bafj „in maS ©adjen

ober berfelben gleichen Unfcr Sfaiferlid) fRedjt feinerlei peinliche ©traf am Seben,

®hrc>i/ Ceib ober ©lieber fe(}en ober oerbängen, bafj (Richter unb Urteiler bamiber

auch SRientanb jum Dob ober fonft peinlich ftrafen".

„Unb aud) im englifchen (Redite, beffen halbes (SiDitredjt auf bem ©ericbtS»

gebrauch beruht, bötet man ftch rool)l, ber prayiS im ©trafrecht biefe SluSbebnung

ju geben, bajj eS ihr beliebig geftattet märe, neue gefe$lidje Dljatbcftänbe ju

jdjaffen. Das |>öcbfte, ju maS baS englifebe (Recht bie prayiS ermädjtigt ift, baff

whsitever openly outrageu decency and ia injurioua to public rnorals, ia a

misdemeanor at common law a)."

*) Ob in ber ©cbrocl), fann batjtngeftcQt bleiben; Dgl. Pfenning er, ©traf,
recht ber ©djroeiä ©. 30 ff.

8
) K u 8 h o 1 , Crimea and miademeanora (4 Ed.) I p. 80.
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-@o mürbe ich midi aud) fefjr bagegen bertoabren, wenn man in Deutfdj»

lanb bie gebier, bie bie HJrayiS täglich mit bem ®robenunfugSparagrapben uiadjt,

als ©erirfjtSgebrauch ftyiren wollte, menn man auf folihe Seife bie SWöglidjfeit,

©rjeugniffe ber treffe als groben Unfug $u befjanbeln unb eine SRebaftion, bie

einen nad) anberer Dftdjtung ftraflofen Slrtifel bringt, mit $aft ju beftrafen,

menn man, fage id), biefe ©löglidjfcit auf ©runb ber ijJrayiS rechtlich fanftioniren

moHte. 3fd) mürbe mich fetjr bagegen üerroabren, menn man gebier ber ©tayis

in SBe$ug auf bcn SoentualboluS als red)tlid) binbenb unb für bie golgejeit mafj*

gebenb erftären roolltc. 3Rebr als einmal ift eS oorgefomnten, baß bie ©rayiS

in ber einen ober anbercn ©ejiebung fdjmere grrtbümer aufjuroeifen bat unb fid)

in ber ijJönaliftrung roeit Dom gefe^litben ©tanbpunfte entfernt. ©lücflidj, baff

ioltbe gngange nidjt binbenb unb irreparabel finb. SuS fann man mit foldjen

Begriffen, mie bem groben Unfug unb bem ©oentualboluS nidjt alles oerfeblen;

in gleidjet Seife aber aud) mit bem begriff bcS inbiretten SlergcrnijfeS !
—

roooon alSbalb ju banbeln ift.“

„Dies mu& im ©ebiet ber f. g. ©ittlicbfeitsoergeben beionberS gelten, roaS

auS ber 9latur biefer ©ergeben crbcHt.'

„©S giebt aHerbingS fein einheitliches Btjftem ber ©ittlidjfcitsbelifte : biefe

iinb tbeils Delifte gegen bie gnbibibualität beS ©injelnen unb gegen jeine ge»

jdjltdjtlidje l beil3 Ftnb eS Delifte gegen baS allgemeine Shilturintcreffe

ber fittlic^en ©eftaltung ber ©olfSgemeinfcbaft. Seibe Arten oon Deliften fmb böllig

oerjebieben. ®o einerfeitS bie SRotbjitdjt unb (roo fte ftrafbar) bie geioaltiame

Unjudjt, bie Unjurfjt bureb Däufdjung
;

fo ferner bie Unjudjt mit Slinbern, unb

bie Ungudjt unter ©Jißbraud) eines AutoritatSoerbältniffeS
;

fo auf ber attbern

Seite Delifte mie gneeft, iJ5äberaftie, Unzucht unter ©rregung eines öffentlichen

äergerniffeS."

„£>ier finb eS namentlich bie gälle ber jrociten Art, roeldje eine grofje

DiScretion bes ®eie(}cS bedangen; benn eS märe nidjtS oerfeblter, als menn baS

@eie(j ben ©ittenridjtcr machte unb jebe Ungucfat, b. b- jeöe« nom ©tanbpunfte

ber ©utlidjfeit oermerfliche gcfdjledjtlidje ©ebaljren oerfolgte, ©in foldjeS ©eiet}

mürbe alle Streife ber Seoölferutig burdjmüblen, überall ju AuSfpürungcn unb

ärpreffungen führen, baS bjetrmtofe Ceben untergraben unb fdjliefelicb bem unmög»

liefaen giele juftreben, bie ÜKenfcheu mit ©eroalt ju ^eiligen machen ju mollen
;

in ber Dbat mürbe man nur feuchter unb Scheinheilige erzielen, ba bie roabre

fteiltgung beS {jerjenS nur auS bem gnnern fommen fann."

„Die ©efc^e haben baber feljr guten ©runb als Delifte gegen baS flultur*

intereffe ber ©ittliehfeit entmeber nur gemiffe arge ©eroerfitäten ju bebroben ober

Singe gu beftrafen, bie, meil fte oor ber Oeffentlidjfeit gefchebeti, bie Dieaftion

ber Oeffentlidjfeit h«tDorru fcn - Unb bahin gehören bie ©eftimmungen übet

Unfittliihfeit mit öffentlichem Äergernifj."

„SaS nun aber baS öffentliche Acrgernijj betrifft, jo gilt cS in Dcujdjlanb

als ©runbprinsip, baß nur biejenige SEbat ein öffentliches Aergerniß erregt, bie

öffentlich geichiebt unb bie burdj ihre ©egebung bireft ärgernifjerregenb mirft

;

baß aljo ein i n b i r e f t e S Aergerniß nicht genügt, menn eine heimlich begangene

2bat fpjimr futtbbar mirb unb bie Sfunbbarmachung ärgerlich miift: folch

inbirefteS Aergerniß ift bebeutungSloS. ©o hoben mir bieS in Detttidjlanb bei

Digitized by Google



182 Unjueht mit öffentlichem McrgetniB.

ber Unjucßt (§ 183), bei ber GSotteSläfterung (§ 166)*), bei bet Ifjierqäletci

(§ 860 3. 13).'

„ 9lid)t fo bie güridier ^rayiS
;

fic ftc^t m. 9B. faft oereinjelt ba
;

fit bat

betn § 123 beS 3öri<^er StrafgefegbucbcS eint Deutung gegeben, bie Döüig

unhaltbar ift."

„®S b'>6 * b’«t

„ffier burtb unjiirfjtige £>anblungen öffentliefeeS aergerniß erregt ober

ftd) fold)e in ©egenroart öon SJinbern ertaubt, ebenfo, wer jur Set«

breitung ober SBcröffentlicfjung unjüdjtiger Schriften, äbbilbungen ober

DarfleQungen mitroirft, roirb beftraft".

»Die 3ütid)cr ‘tlrafis beutet bie ©efebeSbcftimtnung fo, baß unter äcrgeinig»

erregung nicht nur bie (Stregung eines SergerniffeS bureb öffentliche Begebung

bet Dt) 0 *« fonbern aud; bie inbiteftc aergernißneranlaffung ju »erflehen ift, iofern

nämlich bie Dbat jroar beimtid) gefebiebt, aber nachher rudibar mirb, tuo bann

biefeS SRudjbarroerben Slergerniti erregt.'

„Diefe ^JrajiS lägt fitb nicht batten, ba§ inbirefte aevgerniß ift ein Fngong,

cbenjo roie ber F*r9ang mit bem groben Unfug unb betn @»entualitätSboluS in

ber beutfdjeti fßrayiS- DaS oben entmirfclte lirforberniß beS bireften Sterger«

niffes ift baS einjige, toelcbcS mit ftrafrcd)tlid)en Srinjipien barmonirt unb DaS

einjige, toclcbe« eine entfpreebenbe praftifdie Durchführung juläßt.'

»Denn

1 . Die Begebung ift enifdjeibenb für bie Qualität ber Dbat, bie Be»

gebung unb bie bnran ftcb anfcbließenben natürtidien Folgerungen, nicht aber

Umftänbe, bie jebeS fauiaten 3u
f
ainmen^angS fpotten. Daoon giebt eS roettige

SuSnabmen
;

unb aud) bie StuSnabmen ftnb mehr febeinbar
; fo ber Banfrott

:

hier roerben gcioiffe Dinge beftraft, falls ber HonfurS nadjfolgt; in ber DbQt

roerben aber nur geroiffe ©djäbigungS* unb SerbunfelungSopevationen unb grobe

Ceid)tfinnSbanblungen geabnbet, bie aber auS redjtSpolitifcben ©rünben im Falle

beS 9lid)tfonfurfe8 unbeftraft bteiben."

„3ft aber für bie Qualität btr Db at bie Begebung mit ihren naturgemäßen

Folgen entfebeibenb, fo fann nimmermehr ber 3ufaH, &aß etroaS nachträglich

rudibar roirb, bie Qualität ber Db fl t änbern.'

2 . »fRegelmäßig muß ftcb ber ftrafrccbtlicbe Sorfaf) auf bie gelammten DbQt*

beftanbSmertmale erftreefen. Daher ift ^emanb roegen öffentlicher Unjudit nur

ju oerurtbeilen, roenn er baS Beroußtfein bat, baß fein UnjudjtSaft öffentlich

bemerft roirb in einet SBeije, baß aergerniß baoon genommen roerben muß,

ober roabrftbeintid) genommen roerben fann.“

»SBürbe man nun aber ben Begriff babin erroeitern, baß ein fpätereS Be«

fanntroerben genügte, um einen einfachen UnjudjtSaft ftrafbar ju machen, fo

müßte man ben Sorfaf} babin fietten : als Beroußfein, baß bie Sache roabr«

fdjeinticb fpäter ruchbar roirb unb Scrgerniß erregt. Unb rooHtc man biefe ge«

jroungene Deutung aufredjterbalten, fo müßte man im oorliegenben Faß ben

DoluS baßin beuten, baß ber «ngeflagte an ein roabrfdjeintidjeS 9htd)barrocrben

(Olcher $anblungen geglaubt habe. fDfan braucht nur biefeS auSjufprecßen, um

fofort ju begreifen, baß oon einem foldjen DoluS nicht bie SRebe fein fann unb

*) Sgl. meine Strafrechtlichen Studien I. S. 172.
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bamath bie infriminirten ^mnblungen, auch wenn fte im ballen ©lofrc begangen

roären, ftraffoS blieben.'

.Uebcrljaupt gefdjehen UtijudjtShanblungen faft burchroeg geheim uttb in ber

Jlbfitbt unb 33orau8fid)t beS ©erborgenbleibenS. 35a8 macht fdjon ber gefedjehaft»

lidje fRefpcft unb bie ungeheure ©egenaftion ber ©efedfehaft gegen SBerlcgung ber

anftönbigfeitSgebote.*

.Ober aber, man müßte bon bem 33orfa^ in biefer IBegieljung gan^ abflvatjiren

unb bte gefefcliche Seftimmung fo faffen : 2öer borfäfclid) Unjucht begeht, roirb,

roenn ein öffentliches 3lergernifj barauS heruorgeht, beftraft
;

ui. a. 2B. man
müßte biefeS SDfomcnt ber öffentlichen Slergernijjcrrcgunq nicht mehr als 2 h a t *

beftanbStnerfmal, fonbern als bloße Bebingung beS jus puniendi
betrachten : X)er Sdjatbeftanb wäre : einfadje Ungudjt

; biefe mürbe beftraft, ober

nicht beftraft, je nadjbem fte unbefannt bliebe ober nach außen bi« jum

aergerniß mürbe.'

„CaS ift in ber 2hat öie öonftruction, ju ber bie ßütichcr 'fkayiS gelangt

tft. Xbiefe führt aber ju Unmöglichfeiten
; fie oerftöfjt gegen bie ©cbote ber

tichtigen 3luSglrid)ung. ®cnt 3ufad wirb eS anheim gegeben, ob etroaS ftrafbar

tft ober nicht
;

bie fchlimmfie Unjucht bleibt ftrafloS, menn ©iemanb jehwaht

;

bie Sdjroafcbaftigfeit bringt bett SC^äter nor'S Strafgericht. ©un benfe man ftch

bie ungeheuren (Sonfequenjen : eine ©laitreffe, eine 'Cirne plaubert, eine politische

llartei befomntt ®nb unb ftreut eS in bie ®lätter auS: bie einfachfte Unzucht Per«

fallt bem Strafrichter. Unb ju melchen örpreffungen oder 3lrt bietet bieS bie

$anbf)abe
! 3U Welch nietierträchtigen SluSbeutungcn unb SBeängftigungen ! 3 ft

benn ein jeber ©ienfd) ein ^eiliger ? öebt fffemanb, bem nicht irgenb etmaS oor»

ptntetfen ift? (Einem geben, ber nidjt feyued völlig intaft geblieben, fann jeben

üugenblicf ber Strafprojef} gemacht roerben ! Schlimm genug ift eS, mir }. 58.

bei uns bie ftrafbare s.(Jäberaftie ju ben niebrigften ©rpreffungen führt ; aber ba«

ift eine feiten uorfommenbe ©eiPerfttät. SBenn aber ein jebeS nicht gerabe fittlicf)

teine ©ebahren burch foldje 3u fäöigfeit, ober roaS ja meift ber gad ift, burch

niebrige Schwahhaftigfeit, jpafj, Sd)clfud)t, unbefriebigte ©elbgier, an baS Straf«

geeicht fommen fann, fo muff ftch jchließlid) geber glücflid) nennen, ber nicht in

3ürich moljnt, unb man muff fdjlicfjlid) einen geben, ber nicht junt ^eiligen

präbeftinirt ift, oor bem güridjer 3lufentl)alt roarnett, roeil hier bie geringfte Uu«

fuchh auch roenn fte in ben Oier Sffiänben unb bei ©acht unb ©cbel begangen

roirb, inS SBereid) beS § 123 beS gleicher St@33. faden fann ! ®aS finb

llngeheuerlichfeiten, ju benen ficb roahrlich bie ©ecbtSpflcge nie oerftehen fann.

»Daher hat auch bie 3üri<h*t fjjrayis bermittelt
;
halb ftraft fte, halb ftraft

fte nicht, je nadjbem ber gad granirenb ober nicht graoirenb erfdjeint — m. a. 2Ö.

man fommt ju einem Sßftem, roo jebe ©egel unb ©id)tfchnur fehlt; ber fRichter

entfdjeibet je nach bem ©inbruef beS einseinen gadeS, ohne fefte Shiterien ber

Strafbarfeit. SQBaS fod eS heißen, roenn bie fJrayiS fchliefjlid) gum Sprudie

gelangt, unter ben §. 123 foden heimliche fpanblungen faden, bie fo grede

Uebertretungen ber Sittengefefje enthalten, bafj baS blojje fRuchbarrocrben baS

ftttliche ©efühl empört
!

(Sfommcntar oon SBenj unb 3üt<her 2. Slufl. S. 87).'

»öS fod alfo roibernatürliche Ungudjt hierhergetjören, ferner ©lißbrauch eines

geichlechtSreifen, aber noch nicf)t fonfirmitten ©läbdjcnS
;
bagrgeu nidjt bie einjache
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Unjucht, aud) mcnn wieberfjolt unb wenn oon folgen begleitet

!

5
) @8 foU

hierher ferner geböten gewerbsmäßige Unjudjt, ©etaftungen beS CehrerS an

ftinbern*).'

„Bo bleibt bi« bie ©renje ? SBo ber Mnfprud) auf fefte, abgcfdjloffene

©traftßatbefiänbe, welche ba8 ®ebict be8 ftrafredjtlich ©ebrohten idjarf öon bem

©ebiete beS örlaubten ober ftrafrecbtlicb Neutralen trennen
!

g-iirmabr, bieje

©tenje ift fo unenblid) wichtig, baß fte nicht folgen unfontrolierbaren Qfmpftn«

bungen preisgegeben werben fann.'

„Unb befonberS fommt man ins ©ebränge, wenn man ben §. 123 in biefer

Auslegung mit ben §. 109 ff. in ©etbinbung fegt, welche Sfothäucßt unb ©djänbung

(im ^ntetreffe ber oerle^ten ©erfönlichfeit) nur auf Slntrag beftrafen motten,

©oll bi«/ wenn bie ©ache ruchbar wirb, Don ?lmt8 wegen aus § 123 geftraft

werben ?"

„SS ift richtig, baß baS 3ür>^« ®efefc bie wibernatiirlicbe Unjudjt nicht

beftraft, unb gerabe bieje (Erwägung war e8, welche wohl baju oeranlaßt hat/

ben § 123 in foldjer Sßeife auSjulegen, um berartige Dinge nicht unbeftraft ju

(affen. 3ft aber bie Seftrafung ber wibernatiirlichen Unjucßt ein folchcS ©ebürf-

tiiß, baß man bei ©traflofigfeit biefeS früher als crimen inf&ndum unb horribile

betrad)tctcn DelifteS nidjt ju eyiftircn Dermödjte? Der code penal beftraft eS

rieht, ebenfowenig baS neue italienifcfae ©trafgefe(}buch unb auch Dcrfdjiebcne

Schweijcr ©efehbildier (offen cS ftrafloS .
1
) ©laubt man (per eine unerträgliche

t'ilcfe tu finben, fo filüc man gerabe biefe Cttcfe gefehgeberifd) auS. ©iS bieS ju

©tonbe fommt, wirb fürwahr baS 3iirid)er ©taatSwefcn ohne ©trafbeftimmung

leinen etl)eblichen ©djaben erleiben
;

rS ift baS immer noch jebnmal beffer, als

eine mit ben ©rinjipien beS ffriminalrechtS unb ©erfaffungSrcdit in ffiiberfprudi

ftebenbe ©rayiS, gegen bie fid) auch ©tooß, ©runbjügc II ©. 253 erflärt."

„Unb fürwahr, baS ©trafgefcfcbud) ßürichö bietet ber unridjtigcn lluffaffung

feine ©tüße
;

eS beftimmt fo flar als möglich in § 123

„©5er burd) untüchtige ^anblungen öffentliches Jlergerniß erregt" . . . .

Damit ift gefügt, baß bie (Erregung beS ©ergerniffeS bie faufale (folge ber un-

tüchtigen ftanblungen fein mufi
;

eS ift ferner gefaßt, baß bie öffentliche ?lergerniß>

erregung DhatbeftanbSmerfmal ift, mithin im öerbredierifcßen ©orfaß inbegriffen

fein muß. DaS ©efeß hält fiel) fern baoon, ju erflären

:

„'Ber untüchtige ^anblungcn treibt, wirb bann, wenn barauS ein öffetit«

licßeS Slergerniß heroorgeht, beftraft"

;

in weldjcm (fad eine berartige Qntcrpretation minbeftcnS einen {Inhalt hätte. 3a,

wenn eS aud) nur hieße

:

„Ber unjüdjtige §anblungcn in folcßer Beije treibt, baß barauS ein

öffentlidieS Slergetniß erwächft .

io fönnte man minbeftcnS nnneßmen, baß baS öffentliche Slergerniß jWar Xhat«

bcftanbSmerfntal fei, baß aber jur ffirfüdung beS XbatbeftanbeS genüge, wenn bie

ffolge beS ©ergerniffeS nur auS widfürlichen SnthüUungen Dritter erwüdjfe,

6
) Kommentar Bon 8cut tinb 3ürd)cr ja Sirt 123 ®tc Entfchctbung bezüglich

beS iiodh nicht toufirmirten tD äbcfjenS (bou 18/4. 1866) erging übrigens, wie ich aus
ber mir jugöngtidicit 3eltfd)rift für äOricftcr SRedjtSpflcge' XXI ©. 535 etfehe, unter

bem älteren (Rechte.
6

) ©tooß, ©runbjüge, II. ©. 252
7
)
©tooß, ©nmbjüge II. ©. 263.
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mithin nicht bie f a u f a l e golge, [onbcrn nur ein mit ber untüchtigen S>anblung

all ber ® e b i n g u n g oerbunbene Qfolge märe : man fönnte biel Bielleicht an*

nehmen
;
man müjjtc bann bcn Derbredjerifchcn 93ovfa§ fo beuten, ba& ber Später

tue JBahrfcheiiilichfeit eine« folchen fünftigen öffentlichen Vergerniffel ooraulfähe. 8
)

Dal mürbe aQerbingl ju feltfamen ©onfequentett führen ;
el mürbe baju führen.

Dag ein Dritter, ber ein fotchel untüchtige! ©cbahren erjählt unb an bie Ocffer.t*

luhftit bringt, DJlitthater roare — ein ganj hownbel SRefultat. @1 ift ja mohl

etfiärlicb, baff, roer etroa abfid)ilid) ben Vorhang hebt, hinter bem eine Unjudjt

oor |lch geht unb baburch eine untüchtige §aublung ber Oeffentlichfeit präfentirt,

all Srreger eine« öffentlichen Hergerniffel beftraft roirb
; baff e! aber auch ber

roirb, ber banon ertühlt, märe unglaublich
;

el müjjte benn fein, baff bie @r*

tählung als jolche eine öffentliche Unfittlichfeit enthielte: bann aber märe bie

Srtählung all folche ftrafbar, nicht all Dheil bei burd) bie Untucht gegebenen

Ihatbeftanbcl."

»Stlfo bei einer folchen Beränberten Raffung roärc eine berartige Interpretation

aHenfaH« angänglich, menn He aud) alltalb auf fehmere juriftifche ©djroierigfeiten

ftiefje
;

burd) bie jefcige Raffung bei ©efeßel ift jebe berartige Slullegung oöHig

aulgejchloffen."

»Die eintig richtige Deutung ergiebt fleh auch aul bem Fortgang ber ©teile;
;

el heifet nämlid) meiter, bafj beftraft roirb, roer fttfj untüthtige §anblungen in

©egenroart uon ßinbern erlaubt.”

„£)ier ift el gant untroeifelhaft, bafj bie ©egenroart Bon ßinbern Dhat*

bcftanbltnerfmal ift unb baher im oerbreeherifdjen SBorfnfj inbegriffen fein muß.

Sliemanb roirb bal ©efej} fo beuten, baß Qemanb, ber untüchtige ftanblungen

begeht, geftraft roirb, fall!, ihm unbewußt, Jfinber bie ©j<hc mit angefehen

haben. Dal gilt umfomchr, all in biefer ®etiet)ung, b. h- mal ben Vorgang oor

ber Oeffentlichfeit ober oor ftinbern betrifft, auch ber Verfehl' unter ©begatten all

(relatio) untüchtig tu betrachten ift.”

„©obann toirb im nämlichen ©efeßparagrapben bie Verbreitung ober Ver*

öffentlidjung untüdjtiger ©chriften bebroht
;
auch h'er ift bal Unter>bal*if3ublifum»

Vringeit DbQlbcftanblmerfmal, unb muß im Vorfa|§ enthalten fein. ©I ift baher

ftcher, baß bal ©efefc fo interpretirt roerben muff:

»28er untüchtige Staublungen ber Oeffentlichfeit tur ©chau trägt unb

baburch Serqernifj erregt"

;

»roer untüchtige ©chriften unter bal Vublifum bringt'

;

»roer untüchtige S>anblungen, roenn aud; piioatitn, ßinbern tur ©djau

trägt,

roirb beftraft".

»9? och einen efiatanten Veroeil für bieje üluffaffung roid id) erbringen,

ffiarum heißt el bei ber Verbreitung oon ©chriften nicht

:

,2Ber burd) Verbreitung 9lergernife erregt . .
."

ffiarum heißt el btog

:

»2Ber tur Verbreitung mitroirft" . . .?

H
) Die Votaulfitbt ber 3Ü ö g 1 1 d) t e 1 1 lami für ben Verfaß nicht genügen,

fonft müfete man bcn Srbauer einer Grifenbaljn all Vlörber beftrafen, ba er bie 3Jiöa»

luhieit hitrburch ocranlaßter DobclfäHc Boraulfleht. Sgl Strafrechtliche Stubten 1.

S. 70 f.
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Der ®runb ift offenficßtlicß ;
»erben unjücßtige Schriften Berbreitet, fo »irb

es immer Seute geben, bic fieß boron ffanbalifiren
;

benn eS »fite traurig, »enn

baS ganje ©ublilum jo pcroerS »äre, baß e8 baran feine greube ßätte ober

SlUeS an fteß abtaufen ließe. ©etrad)tcn wir nun ben galt ber unjflcßtigen

fanblungen. SRocß ber richtigen gnterpretation ift bie jperBorßcbung ber Slergerniß*

erregung feßr gerechtfertigt. SBer im SBalb am ßetten Jage mit einer Dirne ju

tbun ßat, tßut Cu öffentlid); »enn eS aber SRiemanb fteßt, ober »enn ßöeßftenS

eine anbere Dirne jufteßt, fo ift Bon Slergerniß (eine SRebe unb ein genügenber

©runb jur ©eftrafung ift nidjt gegeben; benn bie ©eftrafung feßließt fttß mit

SRecßt an baS Slergerniß an, unb Slergerniß ift entroeber eine moralifeße Snt»

rüftung ober eine Sntflammung ber ©inne in ber unreifen ©ruft („wer eint«

biefer Jtleinen ärgert“). Sßürbe aber bie SluSlegung gelten, baß ein bureß

©eßwaßen unb SBeitertragen erregtes Slergerniß genügte, bann »äre es }eltfam
/

baß bnS ©efeß bic Slergcrmßcrregung noeß befonber« betonte, benn ein foleßeS

Slergerniß »äre in biefem gatte boeß felbftoerftänblicß : ftetS wirb eS ©erfonen

geben, bie ftd) flanbaliftren unb ftetS wirb eS unreife Oßren geben, in roelebe

burd) folcße (Srjäßlungen ein ©ift geträufelt wirb
;
ein ©efeß »ürbe waßrlicß em

trübe® ©ilb einer SeBöKerung geben, wenn eS annäßme, baß ge»iffe Unjließtig*

(eiten, and) wenn fie Böttig rutßbar werben, bei iRiemanbem Slergerniß erregen,

fo baß man baS Slergerniß nod) als bejonbere Sebingung ber ©trafbar(eit

ießen müßte.“

„3J?an ßat fieß notß auf bie ©orarbeiten beS ©efeßcS berufen, hierauf lajfe

itß mitß nicht ein
;
benn bie ©orarbeiten finb für bie SluSlegung beS ©efeßeS ohne

©ebeutung, bieS inSbejonbcre bei einem ©trafgefeß, unb notß baju, roo eS fuß

um ftrafrccßtlicße Jßatbeftäube ßanbelt. Unb bieS gilt umfomeßr, wenn, wie in

republifanifeßen ©erfaffungen baS ©efeß auS fo tsieKöpftgen Slbftimmungcn ßer*

Borgeßt, wo bann baS ©efrßeSwort baS einzige ©anb ift, baS bie bifferirenben

Slnfußtcit Bet(nüpft."

„(Sine SluSlegung, bie baS mittelbare Slergerniß ßeranjießt, ift mitßin Böttig

Berfeßlt. ffienn baßer in unferm gatte bie ©erießte non einer fpejictten fion*

ftatierung beS SlergerniffeS abge|eßen ßaben, fo waren fie felbft non bem ©efüßl

getragen, baß bei foltßcm SRueßbatwerben ein Slergerniß unoermeiblicß ift. Damit

ift aber Bon felbft bewiefen, baß bieS bie richtige Sluffaffung nicht fein (ann, benn

baS ©efeß ßätte biefen Umftanb nicht als bebeutfamcS fDJoment ßeroorgeßoben,

wenn er ftcß non felbft oerftünbe ;
bieS utnfo Weniger, als baS 3üricßer ©ejeß

nicht ein neues Qryperiment, entßält, fonbern auf lang beroäßrter ©runblage

anberer Slulturftaaten aufbaut, unb als eS im leßten ©affuS bcffelbtn § 123

woßlbebaeßt biejeS örforberniß wegläßt."

„gn ber Jßat füßrt biegaffung beS § 123 auf ben code penal jurücf, ber

atlerbingS non Slergerniß nod) nichts erwäßnt, a 330 : Tonte personne qui aura

eommis un outrage public 4 la pudeur . .
."

Dem folgten bie beutfeßen ©efeßbfießer, forneit fie nicht, »ie baS alte

baßerifeße, ftd) bureß ben ®eban(en beS SrforberniffeS ber SR c tß t S nerleßung Btm

ber ©eftrafung jurilefßalten ließen, gm Uebrigen bifferirten fte meßr ober minber.

©alb würbe baS Slergerniß als JßaibeftanbSmoment beigefügt, balb nicht.

Reffen a. 341 fagt

:
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Unjiicfjt mit öffentlichem Slergcrnifj. 187

355er . . . burd) öffentliche SBornatjme unjüdjtigcr frtanblungen bic

©ehamhaftigfeit uerlefjt

;

fbenio fpricht Sachfen (1855) a. 360 oon bet öffentlichen öerlefsung bet ©itt«

Itchleit burd) untüchtige frmnblungen; SBürttemberg, Sf5oliteiftrafgeiet)bud) a. 53:

„teer . . . burd) untüchtige frjanblungen . . . öffentlidj Slergernijj giebt;

5? a b e n § 359

:

bet burch öffentliche Seriibung untüchtiger frtanblungen Slergernif) ertegt;

f! r e u fj e n : § 150:

tter butch eine Berleljung bet ©ehamhaftigfeit ein öffentliches ?letger»

nijj giebt.

Setjr beutlich 58at)ern (1861) a. 223:

355er burd) untüchtige frtanblungen an öffentlichen Orten Slergernig giebt;

unb jo nunmehr DeutfcheS ©t®S8. 183:

355er burch untüchtige frjanblung öffentlich ein Slergernijj giebt.

frtier ift, fo fe^r bie ©efefjbüdjer im ©injelnen abtteidien, überall, toie im

3iirichtr ©efehbudt, bie Oeffentlidjfeit unb bejm. ba$ Slergernijj als £t)atbeftanb8«

merfmal heroorgehoben.

SBeniger beutlich ift bieS in SBraunfehmcig § 196

:

Die ©erlefjung ber ©ittlidjfeit burch urijüchttgc, jum öffentlichen 3lerger-

nijj gereichenbe frianblungen

;

ebenfo Stfjüringen a. 305 :

Die 33erlchung ber ©ittlidjlcit burch untüchtige unb tum öffentlichen

Hergernifj gereid)enbe frtanblungen
;

inner Oefterreid) (1852) § 516

:

S55er . . . burch untüchtige frtanblungen bie ©ittlichfeit ober ©ebatn*

Ijnftigfeit gröblich uttb auf eine öffentlidjeS Slergernif) erregcttbe 9lrt ocrlefjt.

Qntereffant ift golgcnbeS
:

Qm 355 ürttembergifd)en ©t©33. toar

mehrfach tton öffentlichem 3lergernijj bie SRebe, fo in a. 300, nteleher erflärte, bag

bie 9?othtud)t, menn fte öffentlidjeS ?lergernig erregt hohe,9) oon ÜJmtSntegen tu

beftrafen fei, fo in a. 310, ntonad) bic roibernatürliche Untudit «im gälte eines

baburdj erregten öffentlichen SlergerniffeS" ton SImtStoegen tu terfolgett ttar.

frier erhob ftd) bie g-ragc über baS mittelbare Slergernifj aud) in 355iirttem»

berg unb fte mürbe Dcridjiebcn beantroortet
(fr)

u f n a g e l , Sommcntar II ©. 280,

281, 964); aber ntan beachte auch bie 3tuSbrucfSroeife beS ®efebcS; matt bead)te

ferner, bafj eS ftd) hier nicht um ein XbotbeftanbSmerfmal, fonbem um eine

?orau$fe()ung ber Offt)ialftrajbarfeit beS DelitteS Ijonbclt : f)ier ttar ber 3luS«

ltgung für mittelbares Slergernij) tiiel mehr Slnhalt geboten."

„'Bott ben auSlänbifchen ©efchgebuugcu jaett tusbeioubae btiuotgeljooctt

boS neue i t a l i e n i f d) e ©t@33. a. 338: Chiunque . . . ofiende il pudore o il

buon coatume con atti eommessi in luogo pubblico o espoato al pubblioo. SB e l g i e n

hat a. 385 bie 35eftimmung:

Quiconque aura publiquement outrage lea moeura par des actione qui

blessent la pudeur (33erbcfferung ber franjöftfchen SBeftimmuug).

*) Cbcr tielmchr : »etiti bic Il)at uiitcr Uniftinben toübradit itorbtn, luclcbe

öffintltebes «crgerniB erregt babeu.
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©panien a. 456 enblid) fpricpt oon

los que de cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres

con hechos de grave escandalo o trascendencia.

„Eie SDuinteffenj bc® e n g l i f d) e n SW c d) t 6 gicfat Steppen, Digest

of Criminal Law a. 171 bamit roieber, c® bcgepe ein misdemeanor who does

any grossly indecent aot in any open and public place (in the presenee of

more persona tban one . . . bieg leptere jroeifelpaft).'

„Sa® aber bie S cp ro e i j e r ©efeßbücper betrifft, fo jeicpnct fiep gcrabe

3 ü r i dt burep bie oöüig flare Raffung au®, roelcpe ba® öffentliche Slergernifj

jum Epatbcftnnb®meitmale ftempelt. Slnbcre oerjicpten tpeilmeije auf ba® ör>

forbernijj be® ülergerniffe«, roie Sern 162:

355er öffentlich bie Scpampaftigfeit »erlcpt;

ober fie betonen bie Oeffentlidjfeit niept
: fo Slppenjell 104

:

933er überhaupt burep unjücptige fianblungen .... Slergemi® erregt;

SD b to a l b e n , SfSolijeiftrafgefep (in Stoojj, Schweizer Strafgefepbüdter @. 457):

S55er burep unfmlicpe .... $anblungen Slergernife erregt.

Ober bie Epatbeftanb®qualität ift jroeifelpaft, roie in manepen früheren öeutfepen

Sflarticulargefepen : fo Epurgau 111:

Ser unjilcptige £anblungen auf eine öffentliche« SUrgcmijj erregen be

Seife oerübt

;

Scpaff häufen 188:

Eie ißcrlepung Per Sittlicpfeit burd) unwichtige jum öffentlichen

Slergernifj gereiepenbe ^anblungen;

ober gar ©raubünben SJJolijeiftrafgef. SB. 21

:

Ser burep anbere ftanblungcn .... bie Scnfcppcit octiept, loirö je

naep bent baburd) gegebenen ülergernife .... beftraft

;

©raubünben roiebcrpolt auch (St.® .93. 135) bie ©eftimmung be® Sfirtt.

©ef.$., roonaep bie roibernatiirlicpe Unjudjt beftraft roerben foll, roenn barüber

gelingt ober öffentliche® Slergcrnig baburep gegeben roirb. Ecr gaffung non

ßüriep ähnlich ift bagegen © l a r u 6 80 :

Ser burep unjücptige §anblungcn öffentliche« Wergernifj erregt,

33 a f e l 98

:

Ser burep eine unjüdjtige §anblung öffentlich ein Jlergcntig giebt,

3 «9 102 :

Ser burep unjücptige ftanblungen roiffentlicp öffentliche® Slergernifj

erregt (bie flarfte gaffung!);

S o l o t p u r n 107 :

Ser burd) unjücptige ftanblungen öffentliche® Sergernifj erregt I0
).

Eer Scproeijer ©ntrourf roiH a. 120 opne gcnilgcnbcn ©runb auf

ba® (Srforbernijj be® 'llergerniffe® oerjicpten unb ift auep [onft gegenüber ber

3ürcper gaffung Oerfdjlimmert

:

Ser ben gefeplccptlicpen Slnftanb öffentlich grob oerlept, roirb ....
beftraft.

Eenn niept bie gefcpledjtlicpe Soplanftänbigfeit, fonbern bie 3üct)tigfcit

unb Unjüdjtigfett fommt in SBetracpt, uttb c® ift ein gcfeplidjcr gcplcr, gemanbtn,

10
) SWncp ber Suiammcnftctluug in © t o o B . Scproeij. ©trafgcfcpbücpcr. Sgl.

auep © t o o fi ,
©runbjügc II. © 250.
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btt ein natürliches ©ebürfniß in ungeeigneter SBeife oerrichtet, mit einem un»

.tüchtigen 3J?enfdjen aui gleiche «Stufe ju fteQen.“

„3th bin ber fieberen Anftdjt, bajj eocntueH bie Shompetenä beS SBunbeSgeridjtS

jum Sinfdjreiteu gegeben ift ;
baß fte inSbefonbere aud) auS bem materiell recht«

liehen ©runbe gegeben ift. fDian fann hiergegen nidjt ben ©aß einmenbeit, ba§

ba$ 33unbe8gerid)t über bie Auslegung fantonaler ©efeße nidjt ju entfeheiben

babe 11).*

„Denn es banbeit fidj hier um meljr als umAuSlegung eine® fantonalen®efeßeS,

HuS ber Art ber äJiotioitung geht fjeroor, baff bie fantonalen ©eridjte nicht auf

blofje Auslegung be8 ©efeßeS, fonbern auf bie an baS ©ejeß nidjt anfdjliefjenbe

fjrayiö hi« gcurtljcilt haben; mit anberen ißorten : toenn bie ^JrayiS ftdj nidjt in

öieier SHJeifc gcftaltet hätte, jo hatten bie ©eridjte nicht fo entfdjiebcn, ober

minbeftenS ift cS fehc jmeifelßaft, ob fte fo entfehieben hätten
;

jebenfaüs ift bie

Diücfftdjt auf bie fßrayis eine ber |>auptfiüßen ber Urtbeile.“

„daraus geht berDor : Hie ©eridjte haben baburdj gefehlt, ba§ fte ber 1ßrayi8

in ©traffadjen eine ©ebeutung beigelegt haben, roeldje fte bem ©efeße gegenüber

nicht befißt. D08 ©ericht hätte entfeheiben follen, ob nach ber finngemäjjen
Auslegung be 8 ©efeßeS ein foldjeS Srgebnifj jtt errieten geroefen märe;

e$ hätte fich hierfür nicht auf bie ©royiS als ©runblage berufen follen. ijnbem

ftatt beffen ftdj auf bie ^JraytS als mafjgebenb bezogen hat, ift ba8 llrlljcil

ftatt auf ba8 ©efeß auf bie ©rayis gebaut, eS ift bamit ber ©runbfaß eines

jeben mobernen BerfaffungSredjtS : Nulla poena sine lege, eS ift bamit a. 7 ber

3ütidjer ©taatSoerfaffung üerleßt worben.“

„Daher ift nach bem OrganifationSgcfeße beS ©uubeSgeridjteS bie ©cfdjwerbe

an baS SBunbeSgeridjt begrünbet
;

einmal wegen nidjt gehöriger SBatjrung ber

Acdjte ber ©ertljeibigung, fobann wegen ©erlcßung beS ©aßeS, baß eine ftraf«

redjtlidje ©erurtljeilung niemals in ber Art erfolgen barf, bafj ber ftrafrechtliche

ihatbeftanb auf ©ewohnheitsredjt unb auf Analogie beruht.“

§ 3-

©oweit baS ©utadjten. (SS mar gegeben auf ©runb beS betirfs»

gerichtlichen UrtheilS Dom 7. Decb. 1896.

Da8 Urtheil würbe burdj baS Appellation Sgeridjt 3 ü r i dj Dom
29. Decb. 1896 beftätigt.

AuS ben @ r ü n b e n beSfelben hebe ich folgenbe heroor

:

„28a8 bie fjrage anbelangt, ob ber Iljatbeftanb beS § 123 beS Straf«

geießbudjeS fonfumirt fei, fo ift biefelbe mit ber erften 3uftan ^ unb aus ben Don

biefer angeführten ©rünben ju bejahen, ©eit bem ©efteben eines ßllrch- ©traf»

rechtes (§ 142 beS ©efeßbudjeS Dom 3a hre 1835 unb § 123 beSjenigcn oom

3ahre 1870) befteht auch bie ganjt fonftante ©eridjtsprayis, baß nicht blofj bie

öffentlich Dorgenommenen, ju Aergernifj ©eranlaffung gebenben, fonbern audj

iolche $anblungen ju beftrafen feien, welche meljr ober weniger geljcint gefcheheti

ftnb, jebodj eine fo grelle Uebertretung ber ©ittengejeße enthalten, baß baS blofje

Audjbarwerben baS fittltchc ©efühl empört. (Sin Abgehen Don biefem ©eridjts«

gebrauch in bem Sinne, baß nur als öffentliches Aergernifj angefeljen würbe,

»aS in ber Oeffentlicßfeit, b. h- Dor Drittperfonen unb Don biefen wahrnehmbar

u
) Pfennig er, Strafrecht ber Sdjmetj ©. 567 unb bie bortigett ttitate.
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oodführt morben ift, mürbe jur jjolge haben, baß eine grofje 3ahl oon ©itt

lidjfettboergehen ber gredften ?lrt gar ntchi bestraft roerben fönnten, mab faum in

'©illen be9 ©ejeggeberb gelegen haben fann unb in ben SBeratbungen ber jui

äubarbeitung beb jegt geltenben ©efegeb bestellten ejrpertenfommiffton gera&e^r

oerpünt mürbe (cf. 3ßn<hct'b ©ommentar ju § 123 3'ff- *)• ®° finb oon jehn

auf ©runb pon § 123 bie Sleufjerungen mibernatürlidjer ©eyualempftnbungcn tc

befiraft morben, '©inge, bie junächft im Verborgenen ju gefächen pflegen uni

eine SBergleidjung biefer ©pejieb oon ©ittlidjfeitbbeliften mit ben ^anblungen

bie bent Slngeflagten jur Oaft gelegt- merbeti, ift roof)l naheliegenb unb ftattgaft

(lieber bie Slublegung unb ülnmenbung oon § 123 beb ©trafgefcgbucheb vid«

ferner bie Ülbfjanblung non ßronauer in ber 3c i tfärift für fämeij. ©trafredu

Vb. V pag. 213 u. ff.).*

„Stuf roefäe Slrt unb SDBetfe bie ftanblungen beb Slngeflagtcn 3Jt. rudjbai

geroorben finb, ift alb für bie Veuvtheilung ber Stnftage unerheblich, bier nidji

näher $u unterfueben. ©egenüber ben Slubfüfjrungcn ber ®evtt)eibigung, monact

ber Unterfucbungbbeamte in gerabeju leibenfcbaftlicbec ©eife ficb barauf oerlegt

hätte, bureb erlaubte unb nicht erlaubte TOittel ©elaftungbmaterial jur ©teile ju

ftbaffen, mag immerhin barauf oermiefen merben, bah einzelne ber ©amnififatinnen

unmittelbar nad) ben fritifdjen Vorfäden ju ©rittperfonen über bab Stiebte ein-

läßlich ÜRittbeilung gemacht haben unb baß nach ben Ginrichtungen ber fantonalen

'Jfecbtöpflege im allgemeinen unb ben fpc$ieHen Vorirfjriften über Rührung oon

©trafuntcrfuchungen, inbbefonbere §§ 759 unb 784 beb ffjrojefjgefegcb öcm Unter«

fuchungbbeamten burdiaub geftattet ift, feine Sljätigfeit auf bie Srmittelung oon

iolchen Ihafbtfiänben aubjubchnrn, bie er felbft auf bem ©ege ber Information

ju erheben oermag. @b geht baher ber gegen bie Rührung ber Voruntersuchung

burch Vfjirfbanroalt St. geudjtete Singriff ber Vertfjeibigung ooUcnbb fehl unb

liegt fein ©runb oor, Verlegung oerfaffungbmäßiger ober gefeglidier 9fcd)te beb

Slngeflagtcn mägrenb beb Unterjuchungbocrfahrenb ju rügen."

©egen biejeb Unheil führte ich, &a mir bei meinem ©machten bie

©rünbe beb Slppedationbgevidjtb nod) nidjt oorlagen , unter Slnberem gol»

gen beb a u b

:

„Slub bett ©rünben geht fichcr hcroor, baß bab @erid)t auf ©runb ber

'fJrayib geurtljeilt unb bem ©erichtbgebraud) eine Vcbeutung beigemeffen hat,

bie ihm nicht jfufommt. ©ab ©crid)t hat bie ©runbjäge, melche Dom ©erichtb»

gebrauch im Cioilrccht gelten, unrichtig auf bab ©trafredjt übertragen."

„©ab Unheil beruft fid) auf bie fonftante ©etidjtbpvayib
;
eb fagt

:

ein 2lb»

gehen oon bieiem ©erid)tbgebraud) mürbe bab unb bab jur lyolge habe
;

eb fagt,

uon jeher habe man Sleußetungcn mibcrnatürlicher ©eynalcmpfinbungcn auf ©ruwb

beb § beftraft.*

,35araub geht fid;er heroor: ©ab Öericht nimmt an, baß ein folcher ©erichtb»

gebrauch analogcb 9ied)t fchaffc unb ©inge, ob fie unter ben § 123 fallen ober

nicht fallen, itrafbar madicn fönnc."

,,© ib ift irrig unb oerftößt gegen bab ©runbprincip : Nulla poena siue lege,

roie bieb im ©machten loeitet eutmicfelt morben ift."

„©iefe Sluffaffutig beb ©crichteb ift nun jo ftringenter, alb ber ©erichtb«

gebrauch angerufen mirb, um j(u beroeifen, baß ber ©hatbeftaub beb § 123

confumirt ift, alb ob ber ©erichtbgcbv b ctmab bem § 123 unterfteden fönnte,
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»öS bem ©eiege niegt unterftegt. Dies ift im ©ioilrecgt möglich, ed ift nidit

möglich im ©trafrerfjt nach bet mobernen ©runblage ber ©trafgefeggebung."

.öd ift noig ftringenter burcg bic Qtrroägung bed ©cricgtd, baff jonft Sittlich*

feitScerge^en ber gredften Art unbeftraft blieben. Derartige ©rroägungen finb

unjuläjfig- Ob bie ©efeggebung Dinge unbeftraft lägt, ift eine grage, bic nidit

r.adj ber ©cgroerc ber Delifte, fonbern nad) ben ganjeti Sebendoergältniffen ju

beanttoorten ift. S3enn ba8 ©efeg annimmt, bag geroiffe Unftttlicgfeiten fo leiten

oorfomnten ober fo fegr bureg bie allgemeine Cebendanjcgauung oerpönt finb,

baß eine ©trafbeftimmung nicht angtjeigt ift, fo mufe ftd) ber praftifege 3urift

labei beruhigen. (18 giebt ©efeggebuugen genug, roelege bie ©äberaftie unbeftraft

taffen, ogne bafj babei bic ÖefeQfcgaft ju ©runbe gegt ober gefägrbet mürbe.'

, Bad ©eriegt nimmt alfo an, ba& ber ©ericgtdgebraueg bie Sefugnijj gäbe,

um grelle Unjittlicgfcitm niegt unbeftraft ju laffen, g-äHe, bie an fug niegt im

§ 123 St©8. liegen, in biefett einjubegreifen, unb bie« t>erflögt roieberum gegen

bü8 obige ©ruubprincip be8 ©trafreegtd."

.Dieier ©runbfegler ber Argumentation mirb oueg niegt bureg ben §inroeid

gegeilt, baff

1. folcgeS fRefultat faum im ©Men be8 ©efeggeberd gelegen gaben fann,

2. in ber ©eratgung ber (Sfpertenfomntiffion oerpönt mürbe.

'

.Denn bie örrcägung 1 ift blofje ©ermutgung (faum . . . . gelegen
6aben fann) unb e8 ift nidit ber SBiHe be8 ©ejegcS conftatirt, fonbern nur

bie ©ermutgung geäußert, baff ba8 ©efeg mit ber ©rayid übereinftimme unb

ju bem gteiegen SRefultate fügte.'

.Die ©ejugnagme auf bie örpertenfommiffton jft bebeutungdlod für bie

äuSlegurg bc3 auf ©tunb bc8 ©olfdmiUcnd erlaffeiten ©efeged, bei bem gereift

r.itgt naeggered)net roerben fann, baff ber ©olfdroide bie Sypertenmeinung jur

itinigen gemaegt gatte, ©ie fann aber aueg nur bie Aeugerung einer ©ermutgung

lein, bag ba8 ©efeg einen beftimmten 3|ngalt gaben möge."

.@8 feglt bagcr an ber ffonftatirung, bafe ba8 ©eieg, an ftd) fegon, abgelegen

»an bem ©ericgidgebiaud) ju biefer Aufjaffung uon ber ©trafbarfeit geimtieger

UnjuegtSfäHe fügre, folglich ift nidjt ba8 ©efeg, fonbern bie ©rajrid ju ©runbe

gelegt morben, minbeftend feglt e8 an einer ©iegergeit bariiber unb ift eS min*

beften« fegr groeifelgaft, ob ber Angcflagte auf ©runb be8 ©efeged ober bc«

Sericgtdgebraucgd oerurtgeilt morben ift. 3a, e8 lägt fieg fogar al8 jiemlirii

figer annegmen : märe ber ©ericgtdgebraueg anberd unb gätte igu ba8 ©eriegt

md)t ald maggebenb erachtet, jo märt ber Angcflagte niegt oerurtgeilt morben."

,Die8 mug meines öracgtenS ju einer bunbeSgcricgtliegcn Aufhebung bed

Urtgeils fügren, roa8 mit ber Jfonftatirung, baff e8 an einem ftrafenben ©efeg feglt,

bie greifpreegung beS Angeflagten jur golge gaben tnufj."

.©emerfen miH icg noig:

SBenn man fteg auf ben ©tanbpunft ber 3^Tid)cr ©rapid ftellt, fo fönnen

bod) gcroig niegt alle UnjuegtdfäQt gierger gegören, bie fpäter rudibar merben,

ionbem jolcge, roelcge .grelle" Uebertretungen ber ©ittengefege entgalten. Aid

Seifpiele pflegt man indbefonbere bic mibernatürlicge Unjudit anjufügren."

.Sine Darlegung beffen, roorin bie .grelle" 9?atur ber bem Angeflagien

»ovgemorfenen ©ittliegfeitdoergegung liegen, feglt oödig. ÜEBäre ed io, mie bie

Auflage behauptet, fo hätte ber Arjt ftd) allerdings einer Strlegung feiner
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ärgtlidjen ©flicht fdjulbig gemalt. Jlnbererfcitb ift nidjt ju überfein, bafe bie

Unterfud)ung beb Srjteb jebenfaHb Biet in biefeb ®cbiet tjincinf ü tjrtc unb eine

Ucberfdjreitung ber ©renje, menn auch niefet entfdjulbbar, bod) leichter erflär*

liefe märe.'

.@b fefelt nun in ber Sntfcfeeibung Böüig an ber geftftedung, roie bie

„©reQfeeit" ber Verlegung beb ©ittliefefeitbgeboteb aufjufaffen unb warum ber

Slngeflagte einem folcfeem, melier roiben.ätürlicfee Unjuefet getrieben, infofern gleich

ju beijnnbein fei. Die ©tflärung, baß eine ©ergteiefeung ber £>anblungen beb

Slngeflagten mit folgen mibernatürlicfecn Untuefetbfällcn, .roofel nafeeliegenb unb

ftattfeaft" fei, entbehrt jeber juriftifefeen ©d)Srfe unb ©eftimmtfeeit."

. 2lud) menn man ftd) bat)er auf bab ©tabiurn ber ©eltung ber ©raps

fegen mürbe, märe $u fagen, bafe ber Slngeflagte Berurtbeilt märe ohne genügenbe

JJeftfteHung, baß unb roorin bie ^taublung beb Jlngeftagten aub bem ©pftem

ber gewöhnlichen Unjucfetöfälle beraubfiele unb alb eine grelle b. b- alb eine,

menn befannt geroorben, ftrafbare Unjucfet ju betratbten märe."

§ 4.

Die)e Wubfiibrimgen aber batten meber bei bem flafjationbg eridu

3 ü r i d)

,

noch bei bem © cb ro e i 3 e r ©unbebgeriefet örfolg.

Dab Jlafjationbgericbt beftätigte am 15. TOärj 1897 in aubfubrlicfecr

©egrünbung, ber mir folgenbeb entnehmen:

.Die erhobenen ffiinmenbungen bejieben fidb mehr auf bie Slublegung beb

§ 123 erfter ©ag, alb auf bie recbtlidje SBürbigung, melcbe bie Sorinftanj bem

Don ihr alb ermiefen angenommenen Dfeatbeflanbe angebeiben liefe. Sb mufe

bafeer Bor ülUcm ber Sinn beb fraglichen SRecfetbfagcb hier feftgcfteHt werben."

»Qn biefer $infid)t mufe jugegeben rcerben, bafe ber einzig in ©ctradit

fadenbe erftc Dfeeil oon § l 23, moburch mit ©träfe bebrobt ift, wer »bureb

unfittlicbe §anblungcn öffentlicbeb Slcrgernife erregt", unbeftimmt unb unflar
lautet. ©enor man an feine Interpretation berantritt, ift eb baber notferoenbeg

jeine ©ntftebungbgcfdjicbte gu fenuen."

.3m ©trafgefegbud) oom 3n^rc 1835 >fl in § 142 mit ©träfe bebrobt,

roer .unjflcfetige £>anbtungcn irgenb einer ?lrt auf eine Bffentlicbcb ?lergcrntfe

erregenbe SJeife oerübt."

.Slufeerbem enthält § 138 eine befonbere ©trafbeftiminung gegen ©äberaftic.

©efeon unter ber |>errf<feaft biefeb ©ejegeb mürben aber, geftügt auf ben gc«

nannten § 142, auch folcbe unftttlicfee ^anblungen beftraft, bie groar nidjt öffent-

lich gcfcheben roaren, aber eine fo grelle Uebcrtrctung ber ©tttengcfe^c enthielten,

bafe, roie fid) bie begüglidjen Urtbeile aubbriicfeti, fdjon bab blofec fRucfebar*

werben bab fittlicge ©effifel empört. 2llb bann im 3abfS 186' ber (Sntwurf

jum neuen ©trafgefegbud) burch eine aub 15 beroorragenben ^uriften jufammen«

gefegte Stommiffion oorberatben mürbe, rnadjtc $crr Jponegger in ber erften ©c«

ratbung auf biefe ©rayib aufmerfjam, roorauf bie Slommiffton einftimmig crtlärte,

bafe fro bicjelbe für richtig Ijalte. Die fragliche ©eftimmung mürbe bann rebigirt

:

„2Ber untüchtige §anblungen auf eine öffentlicbeb Slergernife crrcgeitbc 2Bei[eu. f. f."

Qn ber jroeiten ©cratfeuug mürbe biefe gaffung abgeänbert. Die ©eftimmung

lautete nun : „2ßcr anbermeitige unjüdjtige (tanblungen auf eine bab fittliche

©efüfel empörenbe ober öffentlicbeb ülernnnife erregenbe ©Seife Bcrübt u. j. f."
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©leidjjeitig rourbe bie bcfonbere Seftimmung gegen ©äberaftie gcftridjcn, in bet

©ieüiung, bafj öiefe* ©ergeben in .gufunft unter beu neuen § 112 (jefjt 123)

iade. 3m Santonratb erhielt bicfe ©efebebftede jobnnn bie heutige gafjung."

,3)iefe ©ntftebung beb ©efcfceb beroeift junäd)ft, baß im ©egeufaty jur

beutfchcn ©cfcljgebung eine ©ejd)ränfung beS ©ergebenb ber Srregung öffcnt»

Iidien Slergerniffeb auf bie üffetttlidj b. b- mit bem ©eroufjtfein ber Öeffentlid)ftit

oorgenommenen unftttlicben £>anblungen bet Slbfid)t beb jüridierifcben ©efeggcbcib

roiDcrfpricht. Sine Interpretation Beb ©efefceb in biefem ©inne bürfte habet nur

bann ftattftnbcn, roenn (ein SEBortlnut jebe anbere Interpretation abfoiut aub*

iblSffe. Dab ift jebod) ntcbt ber gad, ja cb giebt fogar jroei anbere burcbaub

mögliche 3nterpretationen, bon benen eine mehr ben Intentionen ber beftcdten

Sypertcnfommijfton unb roobl auch beb güricberifcben Solfeb entfpricbt unb

jugleicf} oom gejeggeberijtben ©tanbpuntte aub ben ©orjug oetbient, roeil fie

mehr auf ben Gborofter ber fjanblung, alb auf ben Srfolg abfteUt, bie anbere

bagegen ftd) beffer an ben ©Sortlaut anicbmiegt, bie aber beide ju einer ©eftrafung

Des Sngeflagtcn führen, fobafj eb nidjt notbmenbig ift, einen Sntjcbeib Darüber

ju fällen, roeldje alb bie roirflicbe ÜJieinung beb ©efefjeb an^ufeben ift."

»Der Begriff „äergernijj" bot foroobt eine fubjeftioe, alb eine objeftioe

Seite. Der moberne ©pratbgebrautb ebenfo toie bie bcut(die SRecbtSroiffenfcbaft

roeifen mehr auf bie erftere bin, bab „ficb ärgern", bie SReaftion gegen bab

Unluftgefübl, Dab aub ber ©erlefcung fittlicber 9lnfcbauungen entfpringt. Mein
Der Slubbrucf ftammt aub ber cbrifttidjen (Stljif, unb jroar aub ber ©ibelübev*

ie^ung, unb bort roiegt feine objeEtioe ©eite oor. Slergernijj bcbeutet Dort ben

anftog, ber ben fittlicben gad bcr& cifö^rcn fann, alfo bie ©efäbrbung ber

Sittlidjfeit burtb bab böfe ©eijpiel. 2Bie jebr bieb richtig ift unb toie febr biefe

Seite beb ©egriffb im 3Jed)te oon ©ebeutung geblieben ift, beroeift gerabe bie

beutjdic ©ericbtbprayib, bie SJcrgernifj jelbft ba annimmt, too bie gcugen öev

Ibat feine fittlicbe SmpBrung empfunben bQ&en, aber fotcbc nach bem Urteile

moralifcf) gcfunber unb cntroicfelter dRenfdjen hätten empfinben joden. 18
) 2lergerni§

erregt fomit jebe unfittliche ^anblung, bie auf biefe ober jene Sffieife anbern, auf

roeldic ftc bureb bab bBfe ©eifpiel fcbäblid) eintoirfeti fann, gut Stenntnifj fommt.

©leicbgültig für ben Segriff ber ©rtegung oon älcrgcrnifj ift bagegen, ob biefe

Senntnifj ftd) auf ein größeres ©ublifum aubbebne ober auf eine einjelne ©erjon

befebränft bleibe. ©knn baber in ber fraglichen ©ejebeSftede bab ülbjcftio

„Bjfetitlicbcb" mangelte, märe jebe unftttlicbe ^»anblung ftrafbar, bie jur Kenntnis

einer ©erfon gelangt, bie fid) nicht aftio babei betbeiligt bot, aber burd) bab bBfe

©eifpiel gefäbrbtt roerben fBnnte. ©oldte ©erfonen mären im oorliegrnben gade

bie grauen unb ©läbdicn, an Denen Dr. ÜR. gegen ihren ÜBidcn un tüchtige

12
) Dieb ift unrichtig ; man berlangt ein toirflichcb SIcrgernlBucbnun, nicht bie

hto%e ©oteng beb «ergerntffe«, nidtt bie hlofse ©eeignetöcit bietju. ©gl namentliihm 12 7 1980 Gntfeh. II S. 196. 197 unb (hejüglteh beb analogen gallb in § 166

2tß)8.) 9t@. 10. Oft. 1887, gntfeh. XVI ©• 245; iobann 20. Ülpril 1895, gutfet)

XXVII S. 182: .weil bleier" i§ 183) .ein toirflichcb Slergernifi it e h m c n ooraubjetst."

ifemer ©0. 22. Septbr 1892, Gntjcf) XXIII S. 233, 234: „baö biefe Bffentltche Ser*

ictjuitg bet guten Sitte jugleich , roenn and) mir einer einzigen ©ctjon ,
roirflidt

ein älcrgerniö gegeben bat" ©eitereb bei granf, ©trafgefebbud) ju § 183. fen

gmich. 17. ganuat 1895 XXVI S. 370, 373 ift nur aufgcüeUt, bag bei bet ©cur*

tbellung befftn, rcab untüchtig ift, bab Scham* unb Sittlidjfeitbgefübl beb normalen

IRerich'.n ju herüdfichtigen fei.

*r*io, *5. 3a6t8. 189’- SjtH 8. 13
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fianblungcn begangen pat. Set öiefer gaffung be« ©efepe« beftänbc jebocp bie

©efapr, baß pier unb ba aud) geringfügige Unfittlic^feiten, bie DicHeidjt nitpt

einmal aQgemein als folcpe empfunben roerben, jur Seftrafung gezogen roerben

müßten. iS« lag baper nahe, einen Slubbrutf ju finben, burep ben nur folcbe

gälle jur ©träfe gebracht merben, bei benen ba« Jlcrgentiß eine größere St*

beutung für bie Mgemeinpeit erlangt, weil bie ftttlidje ©efapr, bie burtfi ba« in

ipnen liegenbe biJfe Seifpiel gefepaffen roirb, eine größere unb allgemeinere tft

®ie erfte mögliche Interpretation ber fraglichen ©ejepeiftelle ift nun eben bie,

baff bitfe Sinfcpränlung mit ber Beifügung be« Seiroort« „öffentliche«" ju er-

reichen oetfuept mürbe, baß alfo ber ©efepgeber bamit fageti mollte, nur folcbe

unfittlitpe kanblungen feien ftrafbar, burep roelcpe eine allgemeine Sn träftuna

be« ftttlicpen ©efiipl« unb ber Bffentlidjcn ÜWcinung peroorgerufen merbe. 3)a«

SbjeftiD „öffentliche«" mürbe bann eine bloße Serftärfung be« Segriff« „Slcrgerniß"

bebeuten, rooburep ba« ffiergepen ber „Srregung üffentlicpen Slergerniffe«" auf bie

(raffen, niept bloß einjelne üRenfcpeit, fonbern bie ganje öffentliche SReinung fittltcb

empörenben g5üe eingefepränft roäre. ®a« Seiroort „öffentliche«" roäre ja audt

ein H5leona«ntu8, roenn bamit nur gejagt roerbtn follte, baß bie unftttlicpcn £>atib.

lungett überhaupt Tritten jur ffenntniß gelangen müffett. Merbing« ift gebenfbar,

baß ber ©efepgeber bamit auöfpredjen mollte, baß bie unftttlicpcn ftanblungcn

einer großem 3al)l t>on ^erfonen, ber „Dcffentlicpfeit", jur ffenntniß gelangen

müffen, unb ba« ift bie jroeite mögliche Interpretation. 'Mein biefelbe ift feine«-

roeg« jroeifcllo« ber erftern Dorjujiepen. @« mag fein, baß bieic, roenn man
bloß ben SEBortlaut in’8 Sluge faßt, eine geroagte ift

18
) ;

aber bie fRebaftion unfern

©ejepe tft leiber pier unb ba mangelhaft, unb gehler in ber ftanbpabung ber

©pratpe finb feittcäroegS feiten, }o baß man, um bicfelbcn richtig ju interpreriren,

oft auf bie Seratpungen jurürfgepen unb barau« ben roirftiepen ifflillen be« ©efep*

geber« feftftellen muß. Unterftüpt mirb bie fragliche Interpretation aueb gegen-

über ber ftpon ermähnten jroeiten, ebenfalls juläjfigen, burtp bie feilpetige ©eriept«-

prayiä, mcldje niemal« ein Sefanntroerben ber unftttlicpen ^anblung im größeren

Sublifum, roopl aber immer eine Dualität berfelben oerlangte, roelcpe geeignet

ift, bie öffentliche SJleinung in popem 2Raße aufjuregen unb jur SReprejfton ju

brängen. Taß bei biefer ©efeße«interprctation bie Dom Sngeflagten oerübten

kaltblütigen ftrafbar finb, unterliegt (einem 3meiiel, ba biefelben, meil non einem

13
) Da« ©criept roiü alfo mit biefer, nicht eben fepr bcutlidjeu üliiöfüpriing bie

Qnterpretatton geben : flrnibar feien unfUtltcpc kanblungeit, bte jur Slenntniß Qcniaub«
gelaugt finb unb bte fo geartet finb, baß fie in ber Sldgemeinpeit oerbciblicb toirfcii

tonnen . ‘Tiefe Interpretation tft bölltg unmöglich; bann hätte e« beißen müffen: roer

Ttnge thut, bie geeignet ftttb, citt öffentliche« tilcrgcrtitß ju erregen. SDlan (amt jroar

aitnchmcu, baß her ©efepgeber fiep mitunter ungenau au« br tieft, aber ba« muß man
DotauBfepcit, baß er bentfep fpriept. Treffen b jagt ba« SR©. 12. 7. 1880 (Jmfcp. II

@. 198. 197 : Stnbercrfelt« genügt e« aber niept, . . . baß bte ftanblung geeignet ift,

Sinftoß ju erregen, fonbern fte mttß folcpcn roirtlicp gegeben poben. Wergerntß ift erit

bann gegeben, roenn gemattb «trgetttiß genommen bat. SfiibcrtifaU« müßte bie Straf*
norm lauten: „roer eine jur (Erregung oon Äetgernlß gectgncle unjütptige kaltblütig
Domlmmt*. SRur ba« beriepte ©tttltd)(ett«gefflpl roirb Pom ©efepe gcfchiipt, niept foU
baffelbe benabrt merben Uor kaltblütigen, toelche eS Pcrlepen lönncn" Tiefe Argu-
mentation bi« fR©. trifft ju, gleichgültig tn roelepem Sinne matt Sergcruiß nimmt, ob

im ©inm bit (Empörung ober im ©tune ber filtttepen Scflcefung. '.’tnbcr« atlerbing«.

nie iep uadtträgliep fepe, bie öfterrciifnfepe 'ßrari«, lSaff..f»of 9. 7. 1891 bet SRotoaf,
Sßlciiarbeftfci. 9(r. 1470 unb fepon früher, ©ntfepttbungen oon 1858. 1801 bei ©lajer
fRr. 678. 907, roonatp c« genügen foU, roenn bic kaiiDIung fiep Juni Slergcrntß eignet
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Siebte gegenüber jeinen Patientinnen begangen, in b°h«n ©rabc geeignet ftnb,

öie öffentliche Meinung ju empören unb biefen CSffeft auch in SBirflidjfeit herDot»

gebratbt haben.'

.Die fdion ermähnte ebenfalls mögliche jroeite Interpretation ber fraglichen

Öiefe^eöfteHe unterfefjeibet fid) non ber foeben naher unterfudjten erften baburch,

bafe bic (Strafbarleit bet unfittlichen $anblungen Don ihrem SBefanntmerben in

größeren Streifen ber BeDölferung abhängig roivb. 91Hein biefe SBorauSfcfcmig ift

im oorliegenben gatte Dorhanben, benn bie §anblungen be« RaffationfiflägerS

ftnb, namentlich feit bem lobe Don gräulein ©. in bie roeitefte Oeffentlidjleit

gebrungen, wenn auch nicht mit Bejug auf alle ffiinjelheiten ber aftenntäjjig Ion*

fiatirten Borfätte.'

.SlUcrbing« ift bei biefer Interpretation, ebenfo toie bei ber Dorher ermähnten

erften, im @egcnfa§ jum beutfehen SHechte, ba« Bcfanntroerben ber unftttlichen

^anblung bloße Bebingung ber Strafbarfeit, unb Dom ©tanbpunfte be« ©efeb*

geber« au« unterliegt bie« fidjerlich manchen Bebcnfen. Sittein einerfeit« liegt

hierin fcineSroegS eine Singularität biefe« fpejietten ©ergeben«, benn auch beim

'Betgehen ber SCheilnahme am SRaufhanbel ift bie löbtung ober Sörperoertehung

bloße 'Bedingung ber Strafbarfeit, unb ähnlich Derhätt e« ftd) bei ben Stonfur«*

bthlten binfiditlcch bc« ©orhanbenfein« ber Gablung«unfähig feit ober be« Sion«

fur8au«bruch«, anberfeit« hot bie Slbhängigntadjung ber Strafbarfeit Dom ©rjolg

in ber Prüfi« nicht fo fehlimme golgen, mie e« bem Iheoretifer fcheinen möchte 14
),

unb unter allen barauf fid) grünbenben Urtheilen ber fttttcherifchen ©eridjte bürfte

taum eine« gefunben merben, bet bem biefe golgen in auffättiget SBeife ju läge

träten. Umgefehrt fteht bie beutfehe fRechtSfprechung fefjr beutlid) unter bem Sin»

bruefe, baß ber ®efe$geber mit ber Sinfchränfung ber Strafbarfeit Dieter unfitt«

iicher ^anblungcn auf bie mit bem ©erjage bor Oeffentlicfileit begangenen nicht

weit genug gegangen ift, fo baß gar nicht feiten auch foldie unftttlidje fjanblungen

*ur Strafe gezogen merben, bei benen bie Slbfitht be« SE^äter«, biefelben ber

Oeffentlichfeit preiäjugeben, feineämeg« erroicien ift, fonbern höehflen« feftfteht,

baß er bet gehöriger ©orau«fid)t hätte roiffen fötintn, bajj e« irgend einem Dritten

möglich fein roerbe, bauon Slcnntniß ju erhalten, roährenb er in SSJirflidjfeit an

biefe Möglidifeit gar nicht gebacht hot 15).'

.Unter biefen Umftänben fann Don einer ©erle^ung be« § 123 be« Straf'»

gefehbuche« burd) ba« ben Slngeflagten, geflitzt auf biefe ©efeheSflelle, jur Strafe

jiehenbe Unheil nicht bie SRebe fein, unb baljer ehen fo menig Don einet ©erlehuiiq

be« § 32.'

Someit ba« güridierStaffationSgeridft. @« muß jugegeben

merben, baß bie Begründung biefe« UrtbeilS, fo unrichtig fie immerhin ift, bie

SluSfidjt, beim Bunbe«gerid)t mit bem bunbeärechtlichen fHeturfe burcpjubringen,

»efentlid) bcrabftimuite; benn ba« ©unbe«gericht hat nicht bao SanbeSgefef} ju

interpretiren, fonbern nur ju prüfen, ob eine Sntfdjcibung nidjt bie ©erfaffung

“) Der Ibeoretifer, gegen ben bie« gerichtet tft, femit bie ©raji« ju gut, um
nicht ju tuijfcu, j)u mcldjeu yrtgängen unrichtige Jbeoriecn führen fbnnen; ich erinnere

nur an ben dolus eventualis unb an bie Qrrtbfimer bezüglich be« fBcgriff« ber im»

lüdjtigen Schriften.
a

) (£« roflrc roünfcbcnäroertb geroefen, bic beutfehen (Srfemttiiiffe, auf bie fid)

biefe« ftiitjt, ju bezeichnen. Die ^ubifatur be« SRctcbSgcricbt« ift ftreng auf imfcter Seite.

Ueber bic fran ^ßftfe^e prayi« aber f.
unten S. 208 Sfote 37.

13*
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Beriete ober eine fRcehtSocrroeigcrung enthalte, £)ier fpejiell gegen ben ©runbfats

NuUa poene sine lege Berftojjc. Qn ber @ntfd)eibung beS SfaffationS^ofeS trat

aber bie Serücffichtigung ber ?3rayi8 nicht fo heroor, wie in ben früheren Jjnftanjcn.

®a8 Urtheil be8 SBunbeSgerichtS Bom 12. ERai 1897 äufeert

ftd) über bie g-rage wie folgt:

„TJagegen ftedt fie (»bie SBefdjtnerbc“) mit allem EJadjbrucf barauf ab, bog
bie bem SRefurrcnten jur Saft gelegten ftanblungen, auch wenn fte mahr mären, nirfjt

unter § 123 be8 3ü rcf)- ©trafgefefcbiteheS fubfumirt merben fönnten. @8 beeft

fich biefer ©eftchtSpunft mit bemjenigen ber materiellen SRechtSoerroeigerung, unb
e8 hat in biefer iRichtung ba8 SunbeSgericht bie Hufgabe, aber auch nur biefe,

$u untcrfuchcn, ob burch bie fraglichen Uitheile eine auSnahmSmcife ober roiE*

fürliche Hnroettbung be8 SRedjtS ftattgefunben höbe, bie ft<h mit ber gefefclichen

Sorfehrift unb ber IBebeutung, melche ihr nach ben aEgemein anerfannten ftraf«

rechtlichen ©runbfäfccn jufommt, auch bei roeitefter HuSlegung fchleehterbingS

nicht oerträgt.'

»53orerft ift nun aber bieSbcjüglid) bet in ber SBeicbrocrbc nur nebenbei, ba»

gegen im ©utachten oon Elrof. SSPotgler naehbrüctlicb betonten Huffaffung entgegen»

gutreten, bafj bie Ekrurthcilung bc8 fReturrenten gar nicht gcftüfct auf ba8 ©eich,

fonbern geftütyt auf bie ©erichtSprayiS erfolgt fei, unb baß fo baS Urtheil nidtt

aEein eine fRechtSoerroeigerung, fonbern auch eine 33crle(jung bc8 nerfafjungS»

mäßigen ^rinjipS ber ©eroaltentrennung enthalte. äDenn nämlich ber ©eridttS»

gebrauch in ben beiben angefochtenen Uttf)eilcn angerufen roorben ift, fo gefeftab

bie8 nicht, um bamit bie Ducfle objeftioen SRechtS anjugeben, auf ba8 bie Ur*

theile fich Büßten, fonbern lebigtid) junt 3eu 8n tfe bafür, roie bisher ber § 123

beS ©trafgefef}bucheS auSgelegt roorben ift. ®8 geht bieS iorooljl au8 ben Ur*

theilSbiSpofitionen, als au8 ben benfelben beigegebenen (Srroägungen $ur ©eniige

heroor, unb e8 ift beShalb bei ben baljerigen HuSführungen, bie auf ber un-

richtigen Hnnahme beruhen, e8 fei bem ©cridjtSgcbrauch ber Sertl) eines rechts-

bilbenben gaftorS juerfannt roorben, nicht länger ju uerroeilcn."

„grägt e8 ftch bann roeitcr, ob bie SScrurtheilung ohne gcfe^Iiche ©runb«

lagen erfolgt fei, fo ift junätüft bie grage, ob ftch 9?cturrent untüchtige fjanblungcn

habe ju ©chulben fommctt laffen, oon ber ®iSfuffton auSjufdjeiben. 2Benn

nämlich auch beftritten roirb, bafj man e8 mit berartigen $anblungen ju thun

habe, fo bejaht ftd) biefe Efeftreitung nicht foroohl auf bie rechtliche Clualififation

jener öanblungen, als oieltnchr auf beren thatfächliche SRichtigfeit, benn es gehört

mit in ba8 ©ebiet thatjächlicher Söürbigung, ob bte betreffenben fjanblungcn juttt

3roccfe ber Unteriuchuug, ober ju anberem 3to^e Borgenommen roorben feien.

ERit Icfctcrer TfeftfteEung roar aber ber 2hatbeftanb ber unjüthtigcn $anblung

jroeijcfloS gegeben, unb fann eS fref» baher nur fragen, ob ftch bie 3ürt*l- ©erichte

baburd), bafe fit ben Segriff ber ©rregung öffentlichen HergctnijfeS als jutreffenb

erflävt haben, in einer mit ber BctfaffungSmägigett ©arantie ber ©leichheit oor

bem ©cfejje in SBiberfprud) ftehenben SBetfe über ba8 ©efeh hinroeggeiebt haben.

Ehtn ift oorab ju bemerfen, bag eine SBcftrafung non £>anblungcn, roie fte bem

Dr. ER. jur Saft gelegt roerben, im gaEe ihres SßcfanntroerbenS mit bem SBefen

unb 3,0Etf ber ©träfe nidit in SSMberjpruch fleht; benn baS ^atereffc beS ©taateS

bt rocfcntlich auch barauf, ju oerhinbern, bag Unfittluhfcitcn burch baS Scifpicl,

iS fte geben, roenn fte befannt roerben, anfteefenb roirten, unb beShalb ift eine
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itTflffanftion für folttje gälte roof)t gerechtfertigt, ©obann ift feftjuhalten, baß

btt bfibcn angefochtenen Urteile für bie (Strafbarfeit ber fraglichen ^lanblungen

bireft auf bie Seftimmung in § 123 be8 3ärch' StrafgefegbucheS: „SBer burch

untüchtige Landungen öffentliches Stergemiß erregt' tc. abfteüen. Dabei hat

ftd) aüerbingS bie SlppeQationSfammer einer felbftftänbigen Unterfuchung über bie

Sebeutung unb Dragroeite ber ©orfdjrtft enthalten unb ftd) einfach bie Segrünbung
btt über 60 gahre hinüber beftehenben SRechtSjpreehung ju eigen gemacht. Diefe

ging nun aber in ber S£bat baf)in, baß .nicht nur in benjenigen gälten, roo bie

untüchtige ftanblung öffentlich oerübt roorben, jonbern auch ba, roo biefelbe mehr

ober weniger heimlich gegeben, jebod) ruchbar geroorben unb baburd) baS öffent»

Itdte Sergerniß entftanben ift/ baS ^auptrequifit beS Verbrechers ber (Srregung

öffentlichen SlergerniffeS burd) untüchtige §anblungen als oorhanben angenommen

nmtbe (ogt. Slomntentar ron 3ürd)er»S3enj ju § 123 beS ©trafgefegbudjeS, ßiff. 4,

unb Rtonauer a. a. £).). Unb groar hatte ftd) biefe fRedjtfprechung fdion au$»

gebclbet unter ber $errfd)aft beS früheren ©trafgefegbudjS Don 1835, baS für

eine berartige Interpretation jebenfaHS noch roeniger Inhalt bot, a!8 ba§ gegen»

wärtige, inbem § 142 lautete: „SBer untüchtige §anblungen irgenb einer Slrt auf

eine öffentliches Slergernifj erregenbe SBeife oerü6t' tc. Slußerbem beruft fnh bie

äppeüationSfammer für ihre Sluffaffung in jutreffenber SBeiie auf bie ©rotofofle

b« (ffpertenfommiffton jurn Strafgefe^buch ooti 1879. 3tngeftd)tS beffen tann

i*on oom appeöationSgerichtlidjen Urthtil nidjt gejagt roerben, baß baffelbe auf

Silltür, auf gfinglidjer Seifeitclaffung ober auSnahmSroeifer Slnroenbung beS ®e*

fege« beruhe. 9iod) roeniger fann biefer ©orrourf mit @runb gegenüber bem

latjationSgerichtlichen Unheil erhoben roerben. DiefeS beruht auf einer jehr forg»

faltigen neuen Prüfung ber bisherigen Snroenbung beS § 123 unb auf einer ®r*

gänjung ber bafür angeführten ©rünbe. gnbem baoon auSgegangen roirb, bah

bie fragliche ©eftimmung unbeftimmt unb unllar laute, roirb auS ber ®ntftef)ung$»

geidiiditc nachgeroicfen, baß mit ber uorliegenben Raffung baS bisherige ©traf*

recht in ber ihm burd) bie ffkapiS gegebenen SluSgeftaltung habe beibehalten

wrben rooüen. Unb bann roirb barjutßun unternommen, baß ber SBortlaut

lemeSrocqS nur bie Pon bem fRefurrcnten als einjig richtig ßingeftellte Auslegung

pilaffc, fonbern fogar nod) jroei anbere, bie beibe ju einer Serurtheilung hätten

führen müffen unb oon benen auch jebe ben Intentionen ber ©rpertenfommiffton

für baS Qätd). Strafgefegbud) unb roohl auch ber Sluffaffung beS jüreherifchen

Solle« beffer entfpreche, als bie oom fRefurrenten poftulirte. IRun muß hoch

ebne SBeitereS zugegeben roerben, baß ber SBortlaut ber fraglichen ©eftimmung

nicht nur bie Interpretation juläßt, bie ihr oom fRefurrenten gegeben roirb, ab»

S(ief)en baoon, baß ber Segriff „öffentliches Sltrgerniß' in ber Dhat nicht noth»

»enbiger SBeiie bahin oerftanben gu roerben braucht, baß ftch mehrere ^erfonen

über bie betreffenben £anbtungen geärgert haben ober ftch hätten argem foHert,

ift bie geforberte urfächlidje Schiebung jroi[d)en jenen ^janblungen unb bem öffent»

iutien Slergerniß nicht näher bezeichnet, fonbern nur burch bie ffJräpofition .burd)'

ongebeutet, bie roohl auch gebraurijt roirb jur ©ejeidjnung eines mittelbaren

fiaufaloerl)dltniffeS. Unter foldjen Umftänben aber bürfte, ohne baß allgemein

anerfannte gnterpretationSregeln oerlegt rourben, auf bie ®ntftehungSgefd)id)te

bn Seftimmung unb bie fog. Materialien jurüifgegangcn roerben, um ben wahren

3 ’-halt beS ©ejegeS ju erforfchen, unb ftcl)t auch einer ©erufung auf bie muth«
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mögliche Auffaffung be« jürch- 33olfc« oerfaffungSrerfjtlic^ nicht« entgegen. Cb

aber biefen gaftoren öietleidjt ein etwa« ju großer fflertl) beigelcgt toorben jei,

entjiebt fidj ber Prüfung be« ©unbeagtrtdff«. gür biefe« ift ba« angefodjtcnt

Unheil unanfechtbar, fobalb feftfiebt, baß bie froglitbe ^nterffretation nicht eint

offenbar falffhe, neben bent ®efeß oorbeigeljenbe ift. Die ®rünbe, bie ju bet

Berurtheilung be« SHefurrenten geführt hoben, ftnb aud) nicht etwa bloß eorgt*

fdjobenc in bem Sinne, baß fid) unter benfclben eine miHfürliebe, auSnabmsroeije

©ebanblung beffetben berbetgen mürbe. Die 9irt ber fDtotioirung unb bie Sach*

lichte» ber ©rünbe lägt oielmebr barüber feiner. 3roe *fcI, baß barin bie lieber*

jeugung ber 2Baf)rbeit ber STfidjter niebergelegt ift. Ob rieh für eine anbere Au«<

legung oietleidjt beffere ©rünbe anjiibren laffen, hat ba« ©unbeögeriefat nidu ju

unterfuehen. Unb io fallen benn auth bie bie bieSbejüglicffen juriftifdirn Auf-

führungen im SRefurfe, foroie in ben ©utadjtcn ber ©tofefforen oon Cilicntbal,

ÜReili, Sfohler unb fwrburger nicht in ©etradff. IS« ift übrigen« ju bemnfen,

baß fid) biefelbeu jum Dheil ju fehr in allgemein ftrafredjtlichen (Svörterungen

bewegen ”) unb jum Dfffil aud) ju fcljr an bie abroeidfenbe Raffung be*

bcutfdjen ©trafgefeßbuthe« 1 ’) — „Skr bureh eine untüchtige $anbtung öffentlich ein

Aergcrniß giebt" — anfcblicßen, al« baß ihnen eine entfeheibenbe ©ebeutung bm

gentefjen werben fönnte. Aud) mag ermähnt werben, baß fogar auf bem Soten

be« beutfehen ©trafgefeßbueffe* in ber SBiffrnfchaft bie Stuffaffung, bie ben angt*

fodjtenen Urtheilen ju ®runbe liegt, oertreten WoTben ift (Dgl. SBahlberg in

fpolßenborff, fRedffSlejrifon, j. o. Unzucht 3' ft-
IV) 1S>.”

§ 6 .

©oroeit ba« SunbeSgericht. Obt« oon feinem ©tanbpunfte Sieht

hatte, ift hier mdjt weiter ju erörtern
;

bie Romffetrnt be« 93unbe«gerid)tS ift eine jii

befehränfte, al« baß e« alle Unridjtigfeiten ber ßantonalgericbte hätte rebreliüen

fönnen. QnSbefonbere ift ber gaH wieber ein lebhafte« Söeiiptel, $u tovlthen

Jfonfequenjcn bie SRotio* unb ©orarbeitenjuriSgrubenj führt. Die einleuchtcnben

®rünbe ber SRedffSbogmatif unb ber Auslegung be« ©efeße« feheitern an ift'

wägungen, bie außerhalb be« SRecbtSboben« liegen, bie in ber ©enefi« be« @f'

feße« rußen. Die ©eneß« be« ©efeße« aber liegt nicht innerhalb be« SRetbt«

fonbecn außerhalb, fte liegt jenfeit« be« 9fed)tS; bie ©ntfteßung geht bem Seir

oorher. Die @eneft« fönnte nur al« SRomcnt in ber (äntmitflung ber {Recht«

ls
) Oft bie« ein gehler, bie adgemclitcii ilrafrcdjtlicbcii grärterungeit bei ber Aut» be« ©efeße« ju ©runbe ju legen? Die ©efeße ber Rulturläiiber haben 6t>d

ejiehungcn jum mifjenffhaftlicben SRedjt !

13
) Ob bie« bet meinem ©utadjteit jutrifft, mag ber 2efer bcuttheilen!

18
) fiöcfiff ffngutör! SJcr benft heute tn Deutfdjlanb an eine foldfc Auslegung

LOa« aber [pcjted SB a h I b e r g betrifft, fo heißt c« jroar an jener ®tcdc (3. 956): bi

Danblung müffe geeignet fein, ein Öffentliche« Acrgerniß jit erregen. Allein bami
iihlitßt SS. nicht, lonbern er fügt bet: ,,ba« gegebene öffentliche Acrgerniß ift nnh
ibentffdi mit bent fdinmoerleßcnbcii Sharafter ber jinnblung. unb bicfer läßt [ich mt
mbtoibiialifirenb, nicht tcbiglidj in objectiDcr IBrifc beffimmtn, boch genügt e« tnchi

baß nur fubjeetto ginjetne Acrgerniß an einer ftanblung ober Darftcllung gcnommci
haben, fobalb biefc nicht oudi objcctio 3ur (Srregung eine« foldjcn geeignet gcrocfeii iff

Jöaßtberg Oertangt ntfo banaeff auch fubjcctioc« Acrgerniß, nur fod biefc« nicht genüge:.

Die öffetteief). ifftaft« aderbmg« beftvaft, wie id) iiachttäglid) fchc, and» wein
ba« Wergcrniß etff bureh ba« Stucbbarrocrbcn cntftcht, ßaff fiof 13. 3. 1886 bet üfoma
Slenarbefchlüffe 9tr. 896 (auch o. 5. 6. 1882); man bendite aber auch bie AuebrurfSrocii

biefc« ©efeßc« (oben ©. 187).
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orönung betrachtet roerben : als folrfie fotnmt ftc aber bei Auslegung beS @e*

ießeS nur in ©etracht, joiocit bie ganje ^iftorifdje öntmicfclung beS SWecfet« in

'Betracht fommt; baju bietet fic aber nur einen Meinen, oerfd)toinbenöefl ©eftanb*

tbeil: roaS bie ©efeßgebev beraten hoben, tritt jurücf hinter bem Unermeßlichen,

roaS bie SBiffenfd)aft gefchaffeti hot unb nicht bie tZBiffenfehaft beS einen ©taateS,

ionbern bie SBiffenjdjaft überhaupt. Unb wenn bie SiedjtSentmicfetung früherer 3*it

auf eine beftimmte Auslegung bin beutet, fo ift fef)r bie grage, ob baS ©efefc,

»om ©tanbpunfte ber ©egenroart betrachtet, nicht anberS auSjulegen ift, beun

baS ®efeß hot nie einen einheitlichen Inhalt
;

bet gnßalt roechfelt mit ber 3c 't*

aujfaffung unb mit ben toiffenfchaftlichen örgebniffen ber Qeit, bie baS ©efefc

ianbhaben foll. SBie unrichtig barum, — anftatt baß bie beutjdje tZBiffenfchaft unb

bie ©efefegebung Oerroanbter ©taaten, — bie ©orgänge, welche bei ber Bearbeitung

beS 3firicher ©ttafgefefcbuchS walteten, jür maßgebenb ju erflären! Stuf folche

SBeije wirb baS ©ejefc eines Meinen ©taatSgebietS auS bem lebenbigen SlejuS

ber SHechtSeutwicfelung hernuSgehoben unb fo behanbelt, als wie wenn bnS be*

treffenbe ©ejeßeSlanb oon einer gfolirmauer umgeben werbe

!

§

Daß eine DlechtSbehanblung mit folcher ©efeßeSauSlegung unhaltbar ift, hat

man auch in 3Ur'd) empfunben. 3u fl^eid) hat fich in ber testen 3eit eine lebhafte

Bewegung für ©erjehärfung ber Unjuchtbeftimmungen erflärt. Sin mächtiger

Utfer cntroiefelte fich, bie ülnftößigfciten auSjurotten, wobei aUerbingS ein gewiffer

fleinbürgerlictjcr 3U 8* ber mit 3,DongS* unb ißolijeimaßregeln baS ©oll jur

aittlichleit ju bringen oermeint, nicht ju oerfennen ift. Das neue 3Uvid)er

«fjc® oom 27. guni 1897 tautet, wie folgt:

® e f e ß betreffenb Slbänberung beS ©trafgefe(}bud)eS
oom 8. ganuar 1871 (jweite abtheilung, oierter Xitel: ©erbrechen gegen

bie Sittlid)feit). (©om 27. guni 1897.)

Srt. I. Der oierte Xitel ber jmeiten Ülbtßeilung beS StrafgejehbudjeS oom

S. Januar 1871 betreffenb bie ©erbrechen gegen bie ©iitlichfeit wirb in nach*

üehenber SBeije reoibirt.

Slrt. II. Die §§ 109, 110, 112, 114 bis 120 bleiben unoeränbert; bie bis*

beugen §§111, 113, 121 bis 123 fallen weg.

Die abgeänberten unb neu hinjugetommenen ©eftimmungen tauten :

§ 111. Die ©träfe ber 9?othjud)t oerwirft aud), wer ein ©läbdjen, oon bem

er weife ober rniffen muß, baß eS noch nicht 15 gab« alt ift, jutn ©cifchlafe miß«

braucht ober ju mißbrauchen oerfucht.

§ 113. ©3er eine ©erfon, welche offenftchtlich mangelhaft entwicfelt ift ober

tine©erfon, beren geiftige ©efunbßeit ober beven Bewußt jein erheblich beeinträchtigt

ift, jur Unjucht mißbraucht, wirb mit ©efängniß nicht unter einem SKonat, in

ihroeteren gälten mit jlrbeitSßauS beftraft.

§ 116a. 3Ber außer ben gälten oon § 115 unb § 116 bie gefehleehtlicht

Unerfahrenheit oon SWinöerjährigen, bie ffioth ober bie abhängigfeit einer ©erfon

mißbraucht, um fte jut Un jucht ju berführen, wirb mit ©efängniß nidjt unter

einem 3J!onat beftraft.

§ 121. äBcr aus Sigennuß burd) jeine ©ermittlung ober Ucbcrrcbung, ober

bureß ©ewährung ober ©erfchaffung oon ©elegenßeit ber Unjucßt ©orfdjub leiftet,

toirb wegen fiuppelei mit®efängniß oerbunben mitSuße ober mitHrbeitohauSbcftrci't.
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§ 121 a. 2Ber grauenSperfoncn halt, um au« ifjver Unjudjt ©ewinn ju

giehen, leer gewerbsmäßig grauenSperfonen ©elegenljeit jur Unjud)t oerfchafit

ober ben untüchtigen Söerfefjr mit folgen oermittelt ober begünftigt, ebenfo »et

grauenSperfonen fupplerifd) ju Unjudjtjwecfen anwirbt ober Derhanbelt, roirb wegen

gewerbsmäßiger Kuppelei mit ärbeitsfjau« unb mit ©etbbuße bis ju 5000 granfen,

im SRüeffalle mit 3uc^ t^alt* i“ 5 3at)«n unb mit ©elbbuße bi« ju 15,000

granfen bestraft.

§ 122, ®ie ©träfe ber Ruppelei ift 3u<hthou8

:

a) wenn ber Kuppler argliftige Runftgriffe anwenbet, ober wenn et um
befdjoltene Perfonen jur ©eftattung ber Ungud)t burch falfdje Vor-

jpiegelungen anwirbt ober oerleitet

;

b) wenn ber Kuppler ju ber angeworbenen ober oerleiteten Perjon in bem

Verhältniffe Don ffiltern ju Rinbern, Don Vortnünbern ju ‘Pflege-

befohlenen, ober Don ©eiftlidjen, ffirgietjern ober Cehrern ju Schülern ober

ßbglingen fleht.

§ 122a. 2Bcr bie gewerbsmäßige Unjud)t feiner Sbefrau ober einer 3“'

hälterin au« (Sigennug begünftigt, wirb mit ©efängniß bi« ju 0 SDfonaten, im

MficffaHe mit 9lrbcit«hau« unb ©ntjug be« 3tftiobürgerrecf»tcS beftraft.

§ 122 b. SBev in iRäumen, über welche ihm bie Verfügung juftcht, gewerbs-

mäßige Ruppelei ober gewerbsmäßige Ungudjt bulbet, ift mit ©elbbuße Don 100

bi« 1000 granfen, im 2Bicberf)olungSfaCIe überbie« mit ©efängniß bi« ju 3 SWonaten

ju beftrafen.

§ 123. ©er öffentlich unjüchtige £>anblungen Dornimmt, wer foldie doi

ober mit Rinbern begeht, wer jur Verbreitung ober Veröffentlichung unjüchtiger

©ehtiften, Slbbilbungen ober ®arftellungen mitwirft, wirb mit ©cfängniß, Der-

bunben mit Vuße, beftraft. gn fchwereren gäHen fann auch %rbeit«hau« oerhängt

werben.

§ 123 a. SBer an einer Perfou, bie flä) ibtn gur ärjtlidjen Veßanblung obet

Untcrjud)ung anoertraut hat, wiber ihren SBillen eine unjüchtige £>anblung oor-

nimmt, wirb mit ©cfängniß, in fchwereren gällen mit 5Hrbeit«hau« beftraft.

§ 123 b. SQäer wibernatürliche Uttjucht treibt ober baju Vorfdjub leiftet,

wirb mit ©efängniß, in fdtwereren gällen mit SlrbeitSbauS ober 3ud)thau« beftraft.

§ 123c. SBer einer Perfon öffentlich unjüchtige 3umu thun8cn macht ober

ihr jdjamlo« nadiftellt, ohne baß fie baju Slnlaß gegeben, ift mit Polijeibuße Don

IO bi« 100 granfen ju beftrafen.

§ 123 d. grauenSperfonen, welche fleh an öffentlichen Orten jur Unjucht

anbieten ober baju anlocfen, werben burdj (Sntjdieiö ber ©emeinbepolijeibehörbc

mit £>aft bi« ju 8 Ingen beftraft.

Uebcrbie« fann gegen 2lu«länberinnen bie SluSwcifuug, gegen Ranton««

bürgerinnen im fflicberholungöfaQe bie Unterbringung in eine Rorreftion6anftalt

beantragt werben. ®ie juftänbige VerroaltungSbehörbe ift in jolchen gäUen nicht

an bie in § 1 litt, a unb § 6 be« ©efegeS betreffenb bie Srridjtung ftaatlicher

RorreftionSanftaltcn Dom 4. 3J?ai 1879 aufgeftedten Vorjchriften gebunben.

§ 123e. (Srgibt fich anläßlich einer auf ©runblage bieie« litelS be« Straf-

gefefchuchcS erhobenen llnterfuchung, baß ffiltern bie ©rgietjung ihrer Rinber nicht

länget aitDcrtvaut bleiben barf, fo ift hicoon bem Saifenamte behuf« Snorbnung

weiterer Dovmunbfchaftlidjer Maßregeln Rcnntniß ju geben.
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gm gatte ber Perurtgeilung fann ba« Strafgericht ben Qntjug ber ffiltern*

rechte aulfpretgen.

2lrt. III. Diefe« ©eicg tritt mit bem 1. guli 1897 in Straft.

3tf) fann ba« ®efeg nicht betrachten, ohne mich be« .gürichcr SlmtSfcgreiber«

tat 3ürg Senatfeh ju erinnern, ber im ©peifejimmer be« Peneztamfd)eii 'Ifobilc

in Dizianifdien Penu« ben ttfücfen (ehrt unb babei an feine frühzeitig geftorbene

grau benft. Diefe Denfart in allen öf)rcn • 9tber es giebt auch anbere lieben«*

auffaffungen, bie ba« Pewußtfein in fidj tragen, baß mit fleinen ©fitteln, namentlich

mit fleinbürgcrlichen 3ucf)tm * t,e ln x bie ©ftnfchheit nicht jur Sittlidifeit ja bringen

ift, ionbern burd) ©rjiehung ju höherer CebenSanfdjauung, unb bag gar tnandje

lohge fteinbürgerlidjen gucgtmittel unb 9lnftanb«ftrafen an ber ©facht ber

Sfenicgcnnatur, an ber furchtbaren ©emalt ber Sinne fid) brechen roerben, fobaß

cs nun hoch bejfer ift, bi« bie ©Jenfdjennatur einft zur Teilung unb äftgetifegen

örbebung gelangt, einige« ju tolerieren, anftatt baß burd) gemaltfamc äußere

Unterbrücfung ba« Uebel in« 3nnere getoorfen roirb unb hier bie ©fenjehheit

stijtgrt.

3« biefer Beziehung hat man gerabe in Deutfcglanb unb oor allem in

Berlin ©rfagrungen gemacht, bie man bei Raffung be« neuen ^ürieger ©efege«

beffer hätte oerroerthen fönnen. Die Strafbarfeit jebe« Sorbetthaltenö läßt fid)

überhaupt nidjt burdjfiibren. Die fjolge ift ba« Belegen einer Unjahl i<hled)t

über «achter Utijudjtbftätten, oft in ben beftbeoölferten SCheilcn ber Stabt, eine

meittre golge öa* mibrige Bergältniß ber fid) felbft etablirenben Dirnen mit

tbren gugältern unb eine icgließlicge golge ba« entfef}liche ©raffiren bet fchrecflichften

oller Sfranfgeiten. Dagegen fann man mit allgemeinen Sprüchen mdjt auf*

tommen
;
©efeg unb Polizei hat mit bem Sieben ju rechnen. Sine 9lu«id)licßung

ttner jeben außerehelichen Beimognung ergingen ju wollen, zeugt oon 9fid)t»

erfennung ber ©fenfehennatur, unb bie ©fenfehheit um gemiffer Prinzipien mitten

Sen größten ©efagren entgegengchen z« laffen, ift gewiß nicht bie richtige Be*

bsnblung fozialer Probleme.

Slber auch ionft jeigen bie Beftimmungen be« neuen ©efege« oiel Perfehlte«.

So wäre e« namentlich angezeigt gemefen, bei ber qualifizirten Sfuppelci (§ 122)

jum SuÄbrucf zu bringen, baß ba« Bergältniß Don ©Item zu Slinbern nur bann

in Betracht fommt, wenn zroifegen ihnen nod) em ?lutorität«ocrhältniß befiehl

unb bie Sfuppelei unter ©fißaegtung biefe« Bergältniffc« ftattfinbet. Dann mürben

Unrichtigfeiten oermieben, bie wir unter bem beutidicn ©efege erlebt, baff z- 93.

fine ©futter wegen qualifizirter Sfuppelei beftraft würbe, bie c« hatte gejdiehen

laffen, baß ihr Sogn mit einer bei ber ©futter zur ©fietge mognenben 33}ittwe

Unjucht trieb 19), fo baß fcgließlid) nod) ber 65jährige Pater wegen qualificirter

Suppelei in« ßuditgau« muß, wenn er mit feinem 40jäbrigen Sogne eine Unzudjt*

hätte betucht.

Der Schweizer Porentmurf (a 118) berührt gier nur ben gatt, wenn jemanb

iue Jochtet ober ©roßtoeger ober eine grauenbperfon, bie igm zur Pflege, Obgut
unb Sufficgt anöertraut ift, ber Unzucgt $u überliefern fudjt.

Daß bei öffentlicher Unzudjt ba« Bergerniß weggelaffen würbe, ift, wie bereit«

aus bem Obigem (S. 186, 188) erficgtlid), nicht z« billigen. Snimergin 'f* ö 'e

“j bf«. 6/5. 1887, Untief). XVI @. 49.
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gaffung be« nunmehrigen § 123 geeignet, folcße gehler, roie ftc bie bisherige 3üricber

^rcyiS bietet, fünftig flu oermeiben. Umfomcßr aber ift bei § 123a ja beanftanbtit,

ber gevabe bureß ben ©aiu« 3». ßerborgerufen roorben ift. (fließt als ob ber feßroere

Jreubrucß flu oerfennen märe, beffen fith ein Slrjt fcßulbig macht, wenn er t:e

fiel) ihm oertrancnSoolI barbietenbe ^Jcrfon mifebraueßt; moht aber fehlt r« btet

an ber (eßarfen Slbgrcnflung, bie für ba« ©trafreeßt unentbchrlid) ift, unb ber

©aß fann ju ben jeßroerften ©tprejfungen unb ju ben ärgften Vebrücfungni

führen, namentlich bei Leuten, bie für bie SBebeutung ber ärjtließen Untet-

futhungen unb für bie gunftiotiSroeije ber Slerjte fein Verftänbnife haben. Dodi

ba« gehört bent Verocifc an. Slber aud) mnteriellrccßtlid) entließt eine Um
fießerßeit, bie ba« ©trafreeßt ocvmeiben foü. Denn ber Unflucßt«»dolus fann iidj

fo unmerfbar in bie ernftlidje UnterfucßungSabfußt mijeßen, baß, roenn man jeben

Slrflt, ber in feiner ((Jrafi« etroa Slnroanblungcn orrfpürcn wollte, jur @traie

brächte, man roicberunt fdjroer gegen bie ©eredjtigfeit fehlen mürbe. SttUerbingt

fpridtt ba« ©efeß nur non UnflucßtSßanblungen roiber ben UBiUcn ber $erfon;

aber auch hier: roa« ift miber SBiüen? 3 ft bie« ba« blofee Sträuben, frd)

3iercn ? SBeleßen ©rab muß ba« ffliberftreben ßaben ? Da® führt roieberum tn

einen Slbgrunb bobenlofer Unficßerheit.

©o fann ber ernfte 2lrflt, ber aber flugleid) eine finnlicß betoegte (Ratur ift,

ftrafbar roerben, unb ber frioole, ber feine ©tetlung mifjbraitdjen roiH, roirb bu

(Rothroenbigfcit einer Unterfucßung fingiren, um fidj auf biefe äöeife jum 3lfü

}u helfen. Die Umriffe be« Strafrecht® aber müffen feßarf marfirt fein; DßätigfeitS«

formen, roo fieß fo leießt bie eßrlicßc 'Jlbficßt mit betn unlauteren Vorfaß miießen

fann, foU man roomöglicß außer ©träfe taffen, ©S märe äßnlicß, roie roenn man

ein befottbere« ©efeß machen rooütc, roonad) Unflücßtigfeiten eine« Sliinftler« am

®?obeH befonber« beftraft mürben. Slueß bafür liefern fuß ja ©rünbe beibringer:

auch ba« (Diubcll sertraut fid) ja ehrlichen ßunft jtoeefen an
;

ja man fönnte nod)

fagen: beim dflobeU ßanbelt e« fid) um bie objeftioe Sfunftförberung, bet btc

Patientin um ba« ßöcßfteigene gntereffe. (Sin folcßeS ©efeß aber mürbe 3eber*

mann für ßöcßft gefährlich eraeßten, ba ber Sfunftentßufiaämu« fteß mit ftnnltcßen

SRegungen mifdten fann, unb eS oorfontmen fann, bafe bie Dßätigfeiten be«

fiünftler« babei nicht immer rein unb lauter bleiben.

Da« führt icßliefelicß auf benfclben ©tanbpunft roie bie Veßanblutig un«

flüchtiger ©diriften, in Seflug auf roeldte icß f. 3v mie itß glaube nießt oßne (Srfolg,

meine roarnenbe Stimme erßoben habe 80
). Die 3mecfe ber ßunft unb SBiffenjcßaft,

roie bie 3rct(ft be« är.fltließen Vetufe«, fanftioniren eine SRenge oon Dßätigfeiten

unb entfließen ftc ber ©trafbarfeit, aueß roenn neben ber lauteren Sbficßt unlautere

Stiebe mitgefpielt haben. ©« giebt aüerbing« gätle, roo btofee Unlauterfeit roirfen

unb bie fRücfftcßten ber ßunft nießt meßr am ^Jlaße ftnb
;
aber ßier ift e« bringen«

nötßig, nießt biefe® fubjeftioe -IRoment allein malten flu laffen, fonbern beftimmtc

objeftioe (Wcrfmale feftflufteden: inSbefonbcre bei unflüeßtigen ©cßriften muß bie

Unjudjt au« ber ©cßrift felbft ßeroorgeßen, bie Verbreitung nießt unjüdjtiger

©cßriften in unjücßtiger Slbfidjt fann nießt beftraft roerbett, oßne bafe ßierbureß ernft»

lidjc Qntereffen gefäßrbet roerben. ©benfo fönnte beim Slt flt ober ßünftler nur eine

M
) 3- f- StrafreeßtSroiffcnfcfj., VII 3. 47 f.j Ogi. ßterflu 9i®. 6/11. 1893, ffintfeß.

XXIV 3. 365.
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folche ^»embtung als unjüditige ftanblung beftrnft «erben, bie nicht etma bloß btird)

fitmliche SReijungen neranla&t «irb, fonbern fid) in ihrer (Sigenart als bödig

außerhalb ber ärjtlid)cn Untevfud)ungStf)ätigfcit ftehcnb ctjarafteriRrt. gft man
aber fo «eit, fo wirb eine befonbere gefchliche fterDovhebung biefer UnguditSfäde

faunt als erforberlid) erfc&einen.

©attj cetfihlt ift bie Seftimmung über «iberitaifirliehe Unjudjt in § 123b.

Xtic ©eftrafung «ibernatürlidjcr Unjudjt ift überhaupt eine SReminiSceiij aus

alter 3eit, ju ber namentlich baS mofaifdje (Recht unb bie Srinnerung an ©oborn

unb ©omorrha beigetragen hoben. ?ldübetad in ben italiemjdjeu ©tabtvecfjten,

reo man bie ©träfe bes geuertobeS befretirte, flingt ber ©ebanfe an, bafj ÜBiber«

natürlichfeit im fflcfdjlechtSumgang Unheil unb ©etberben über bie ©tabt bringe

unb fie in baS ©erhängnifj ©obotttS hineinjiehen fönnte: baher geuertob, &Q hev

3erftreuen ber ?üd)e, ©erbrennen auch beS 2l)iereS, um jebe (Stimmung ju

tilgen. ®iefer ©ebanfe fällt bei unS «eg.sl
) UlnbererfeitS ift ber fittlidje Sötber-

nulle noch fein ©runb ber ©efirafung, fofern nicht anjunehmen ift, baß burch

folche 2 bat bie CebenSintcreffen ber menfchlichen ©efeHjehaft gefährbet «erben. gebe

roibernatürliche Unjucht ju ftrafen, b. h- jebe ©efchlechtSbefriebigung in anberer

Beije als unter nodftänbiger (Sinhaltung bes normalen 3cugung$afteS, geht natür«

lieh nicht an; roeber Onanie noch anormale ©efchlcchtSafte unter ©rtfoneu

Btrjchiebenen ©efehlechts fönnen «ir für ftrajbar erflären. Das «ürbe mieber

ju ber größten Unficherheit führen, unb ba§ Strafrecht oerlangt eine fcharfe 3lb«

grengung
;
e« «ürbe jubem eine folche »ibermärtige ®urchforfd)ung ber intimften 33er«

ijältniffe »eranloffen, baß fchon auS biefem ©runbe oon einem ©taatSeingriff

abjuftfaett ift: «enn burch bie Seftrafung mehr Unheil erregt «irb, foH bas

@rief}, froh etuaiger ©eredßigfeit, bon ber Verfolgung abfeffen. 3ur 3e '* bes

ßlaruS unb garinaciuS fonnte man Shttl“tten »egen SBibematfirliehfeiten orr>

folgen **), heute geht fo etmo« tiidjt mehr an, fchon Deshalb, «eil mau eS mit ber

©erfolgung ber für ftrafbar erflärten Singe Diel ernfter nimmt, al« bamalS.

(SS bliebe nun nod) bie SIBibcrnatürlichfcit j«ifd)en ©erfonen beffetben ©e<

icblcchts unb mit Spieren übrig, gn elfter Beziehung märe e? fchon eine gnoiffe

gntonfequenj, «ibernatürliche Unjucht unter ©erfonen berfchiebtncn ©efehlechts

ftrafloS ju (affen unb fte bei ©leichheit be« ©efdjledjtS ju ftrafen. SlderbmjtS

fönnte man für bic Seftrafung bcS (enteren geltenb machen, bajj berartige ör»

fdjlechtSafte et«a3 befonberS ©enoerflichcS an ftd) tragen, ffienn natnriuibrige

JhätigfeitSformcn unter ©erfonen nerfchiebcnen ©efehlechts j«ar auch nicht jur

3eugung führen, fo haben fte burd) ben Unterfchieb bcS ©efehlechts bod) gur

Beugung, bem naturgemäßen SHedjtferiigungSgrunb bcS ©efd)lccht§triebs , eine

Stjiehung, unb folche Umgangsarten tragen Doch in ftd) baS Bcftreben, in ber

einen ober anbeten SBeife jur vRorm jurücfjufihrcn. Saß ift bei ©ejdjliuhtöaften

jrcifdjcn ©erfonen beSfelben ©efehlechts nid)t ber gad. $ncv fehlt jebe ©er«

binbung, jebe Analogie mit ber 3eu 8 ut! 9< unb eS «irb bie iRaturfraft in ©ahnen

gelenlt, mo ade ihre 3«lc jeheitern, ©djließlich fönnte bei einer «eiteren ©er«

bteitung fotchcr fRaturmibrigfcitcn bie 3eugung unb bamit ber gefunbe gortbeftanb

ber TOcnfchheit crnftlicf) gefährbet «erben.

n
t ©g(. meine äkfchicfjte bes italicnifchen ©trafrcdjtS 3. 17 unb ü27 f.

a
i ©efdjichtc bcS ital. ©traft. ©. 128.
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Doch baS fmb ©efürdttungen, bie roeit ab liegen. fJlodj fein 93olf ift an

roibentatürlicher Unjucfjt ju ©runbe gegangen 23
). Da« ©riechenthum bat troff Der*

jclben bie größten (Seiftet gejeugt, unb bie 3e ' 1 Bante’S unb Wichelangelo’6 bat

ber ÜWeufdtheit ®enie8 in einer göDle geliefert, roic fie in ber ©cfdjichte unerhört

ift **). ©tet$ ruirb ben fDlcnfcfjen bic fRatur ju fid) jurücftreibcn. Unjucht mit

©erjonen beffclben ©efchlechtS beruht faft Durchaus auf ifSerDcrfitätcn, auf anomaler

gejcblccbtlidjer Scraulagung, auf einer 2lrt hermnphtobitijchen SBcfenS, Da8 Durch«

auS nid)t ein Stulturerjeugniß ift, fonbern fid) aud) fcbon bei Siaturoölfern finbet “),

unb, toie es fdjcint, jeitroeife mehr, jeitroeife roeniger tjeroot tritt, ebcnfo rote anbtre

^Jerüerfitäten. Baß unfere 3e > ( bejonber« reich baran ift, roirD man nicht fagen

fönnen
;

gegenüber ben 3uftänben ber SRenaiffance ffnb unfere Skrhältnifje

in biefer $inftd)t lauter unb gefunb. 2f?an uergleiche nur Dante,
furgat. XXVI.

3m beutfdjen ©eiehbud) bat man barum jchon ben amor lesbicus für

ftraflo« erflärt (obgleich biefer Durdjau« nicht in Da« ©ebiet ber 5D?t)tl)e gehont

unb nur bie «übernatürliche Unjucht unter SDlännern beftraft. äber auch biefe ©traf-

beftimmung fönnen mir entbehren. Bie gcfeHfrf)aftlid)e fNißadjtung roirft hier <

fdton genügenb, unb bie Urninge, bie an Derartigem ©efebmaef finben, ftnb eher
j

bebauernSroerthe Ceute, bie unfere SBelt nidjt ju Derberben oermögen, ©obann 1

leibet unjer ©efeh unb unfere 3uri8prubenj an bebauertiefjer Unbcftimmtheit;
j

einerfeit« befebränft man bie ©träfe nidjt auf bie SJJäberaftie more Graeco, anberer-
’

ieit« rcerben nicht aüe UnjucfjiSafte ßierju gerechnet, fonbern nur foldje, roeldtc .

mehr ober minber bem Seifdjlaf analog ftnb. Biefer 3uftanb ift unhaltbar;
|

auf ber einen ©eite erflärt man geroiffe« Urningmefen al« ftrafloS, auf ber

'

anbeten ©eite ift e« ftrafbar, fobalb ber ganj äußerliche Umftanb hinjutritt,

baß ba« gefcblecßtlidje Breiben bem normalen ©efdjlechtSaft mehr ober mtnber

ähnlich ftebt
28

). ’älcußcrlichfeiten, bie feine befonbere feelifdje ©cbeutung haben

unb feinen befonberen nachtheiligen Srfolg barftellen, fodten beim Strafrecht

nicht entfdjeibcnb fein.

9?ur bie gemaltfame ©äberaftie unb bic ©äberaftie mit TOittberjährigen foHtc

mit Strafe bebrotjt bleiben, roie legiere« aud) im ©ebroeijer Sorentrourf, 21. 124,

beftimmt ift.

,
Die llnjudjt mit Stotteren fantt ganj au«gcjd)altet roerben. ö« hanbeit

ftch um iRohhciten unb ©erberbtheiten, bie ber fittlicbcn Teilung, nidjt ber ©eftrafung

anheimfatlen fodten. JlUcrDing« gilt h‘e* Da« oben über bie (SntfrcmDung oon

2i) ®ci Orientalen mit cntroideltcm ^arcmrocfeu ift cs fidicr mehr ba« .Jiareni-

mefen mit ber jmedmibrigen SSeibeteinfchlicBtitig, at« bie baburdi aüerbing« fehr ge-

fbrberte Sßäberajtic, roa« mit jur Stagnation ber bortlgen Sfultur führt.

**) SBelche« btc ©rünbe für ba« mehr ober mtnber ftarfe Stuftreten be« Urninge-

locfcn« ilnb, ift eben fo roenig etflütt, toie fo Diele anberc DölfctDbVÜologiithe 'Probleme,

fjebeufaü« tft c« entfdhtebcn unrichtig, nenn Siele behaupten, bar, nur befabcutc Sblfer

in fid) ein erhebliche« Urningthum bergen. Da« miberfpncht Döllig ber ©efchichte.

*) Srjüglleh ber SRotbhüute f. 8- f. Dgl. 9fed)t8ro., XII S. 389, bejüglich ber

Wjtefen cbenba XI S. 97.

*•) Sgl. außer beti befannten Schriften Don Rrafft-ffibtng namentlich 2)1 o l i.

Honträrc Scjualempfitibuug, S. 225 f., 232 f. Sgl. auch St urcl la, 8um blologtfthcn

Serftünbniß ber ... . Sliejcualitfit (im Smtralbl f.
ffferuenhellfunbc 1890) unb bie bort

citirtcu Bie englifchcit (Hechte jtehen hier noch auf einem Dcrallctcu Slaubpunft.

(I a it n b a (1892) a. 260, ftraft noch mit 7 fahren (r r 1 rruug unb fpcitfdjungl
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ta 9?otiir bemnfte nod) mehr; cS ftanbelt fid; l)icr ganj hefonbcr« um Dinge,

bie Don ber natürlichen geugung obliegen, unb bie ijktoevfität ber ©efinnung tritt

nod) fiärfer heroor al8 bei ber Väberaftie. Slnbercrfeit« ift e« bod) faft nur bie

Scftnnung, bie hier in Vctradjt fommt, bie Ül)at an ftd) ftebt et)cr ber Onanie
na|c, infofern al6 fte bie peroerfe Stimmung auSbrücft, ol)nc baburd) bie

3ntercffen Slnbeter in HJlitleibenjdjaft ju jiehen
;

ba8 „9?ed)t ber Dh'erc" borf

unmöglich fo meit au«gebel)nt reerben, unb ba8 SRcdjt be8 Ül)icreigner8 fommt
bei ber Veurtljeilung bcS Betitle« nicht in Vetrad)t : ba«, roa« man beftraft,

ift bie Betätigung eine« Dertoerflidjen ©efd)ted)t«triebc8 überhaupt, ba8 Ve*

Hängen eine« foltpen Driebe«, oljne bafe baburd) in Xbrit tintereffen eingegriffen

»irb; e8 ift eigentlich nur bie ©djmad), bie man empfinbet, baß oon bem genug

bomo berartige« au«gc£j! : benn bie ^Befürchtung, baff buvd) Verbreitung fotchcr

Softer bie fDicnfipen uon bcr natürlichen gcugmtg abfommen fönnen unb jo bcr

Seftanb bcr IDlcnfdjbeit gcfäljrbet märe, liegt (per hefonber« fern. Da« blofoc Un«

ledige unb UnrolirDige in biefer ©eftaltung märe ftaatlieb ^Btbften« burd) Snt«

:|ning ju ftrafen, im Uebrigen fällt bcrartigeS benjenigen Sittlid)feit8beftrebungcn

iitleim, bie Bor SWern banad} trachten, bie ©efinnung $u ocrebeln unb bie

Jtrocrfitäten innerlich gu tilgen. Da« Strafred)t foQ bcfbortretcn, roo unpeilige

lefmnung bie menfd)lid)en gntereffen fdimer jdjäbigt; bie blo&e unheilige ©efinnung

i|eben, ift ba3 Strafrecht meber beflimmt noch fähig, teuere« höchftenS nebenbei,

tnn mit ber Strafe eine groangSerjiebung Bcrbunben ift.

Brei Dinge finben ftch aderbing« in bem güricbcr ©efefc unb im Schweiger

orentrourf, welche geeignet finb, eine bebaucrlidie Ciirfc auSgufültcn, bie ltnfcr

traigcfegbucl) aufroeift.

Bie gewerbliche Verfuppctung ber ©befrau ift eine beionbere ?(rt bcr Snt«

irbigung
;

fie enthält einen fcpamlofen Eingriff gegen ba8 ®|einftitut, einen utter*

rten aKigbrauch ber ebcmännlidjen ©emalt unb führt gu einer fd)recflid)en gerrüt»

ig ber gamilienbanbe. Sie mirb im gflridjer ©efef} (ba8 aber gu Unrecht nod)

gubälter mitgäf)lt) unb im Schweiger Vorentwurf, a. 118, befonber« beljaubelt.

Sin groeite« ift ber ÜRiBbraud) bcr 9?otl) unb ber §l&f)ängigfeit einer grauen««

fon, um fie jum Veifcblaf gu Berleiten; Dgl. Schweig. Vorentwurf a. 115. gmei

«ge fommen Iper <n Betracht: 1) Sine Verleitung gum Veifdjlaf burd)

o|ung, ohne baß biefc Drohung ben Sftarafter ber Siotbgudjt annimmt, 2) eine

nufung bcr Uiothlage, ohne Drohung (als höchftenS ber Drohung, bie Verfon

ft in berfRotljlagc unterftüfjcn gu rooHcn, roa8 aber feine Drohung im 9fcdjt8finn

mmbeftenS jofern eine Vfl'djt 511 helfen nid)t beftcht). Veibe 9?id)tungen bcr miber»

itliehen Sintnirfung finb bei ben VermögenSbeliftcn Deitreten in ©rpreffung unb

dier. S8 ift nun eine Don mir fd)on längft heroorgehobene Srfcheinung, bafe

tnferem Strafgefeh ba8 URoment ber VermögcnSfcbäbigung nod) eine übermäßige

Ic ipiclt, roätjrenb bie Schäbigungcn ber gntereffen bcr Verfünlicbfeit Hiergegen

- Ocfiretcn. So beftraft man ba« Srpveffen Don ©elb unter Drohung mit einer

tungiation, nicht aber ba« Srpreffcn bcr außerehelichen Veiioohnung, burd)

<be bie Shre einer grauenöperfon für immer gefnicft mirb, cbenfo bie Bcnufjung

* 9?othlage gur Srreidjung übermäßiger ginfen, bagegen nicht bie Venupung

9!othlage jur Srgielung außerehelicher Veitoohnung mit einem dJJäbdten ober

* grau!*7)

n
l Siierüber hat mein ©[ptHer g a m c 8 © 0 1 b f cp m t b t , ©trafbnrfcit ber

!' ettcchtlidjen Vötbigung ©. 4 f. gut gehanbclt. fDtancbe ©efeijc betfen baburefi ab,
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206 Unjudjt mit öffentlichem ilergerniß.

geh würbe einen ©efcßeSfaß in bev Slrt fafjen:

933er buvd) Drohung ober burd) ©enußung einer fRotljlage eine grauenc-

perfon jur ©eftattung ber au{|erel)elidten ©eiwohnung nötffigt

(Sin Drittes ift ber Sd)uß wnhnftnniger unb bcwußtlofer grauenSpcrfoncn

gegen unjücfjtige §anbtuugcn. Seltfamerweije beftvaft unfer ©efeßbud) in bieier

©efießung nur bie aujjereheliche ©eiwoßnung •*) : ein oöHig ungeniigenber Schuß

für SBefcn, bie gänzlich uon ber fjülfe oeilaffen ftnb unb bod) felbft in ihrem

getrübten ®eiftcSjuftanb bie |)ei(igfeit ber ©ienfehennatur an ftd) tragen! 3Jf:t

SRedjt gehen h>« neuere ®e[eßbüd)er weiter, io inSbel'onbere baS itatiertifebe

a 333 cf. 331 3 . 4; fo auch Sdjweijer (Sntw. a. 110 .

gm ©anjen bietet uns bie neue ©efeßgebung über UnjuchtSbelifte lehr;

reiche gingerjeige für bie Slufgabe beS StrafgefcßgeberS

:

baß er nämlich «tut cinjehreiten fotl, wenn entweber wcfentliche fRccbte auf bem

Spiele flehen ober Sfulturintereffen non einer folcßen Tragweite, baß ihre Störung

bie menfdjliche ©efedfehaft fchtner unb unheilooH trifft; bie bloße Üleufjerutig

einer unheiligen ©eftnnung fällt bem Strafrichter nicht anheim.

Sber auch wenn eS fidj um Störung mcnfdjlicher gntereffen hanbelt, miii

ber ©efeßgeber ju berilcfftcbtigen haben, haß bem Strafrecht nur Dhatbeftänbe

oon fchatfer JluSprägung frommen
;

bettn ein bebnbarer Dhatbeftanb, ber ben

©firger bem (oietüeicfjt burd) inbioibueHe Sluffaffung ober buvch ßeitftrömungi

auf grrroege geleiteten richterlichen (Srmeffen anheim giebt, ftiftet mehr Unheil

als £>eil. Unb fobann wirb gerabc bei berartigen ftrafbaren $anblungen ju

berflcfftctjtigen fein, ob man nicht burd) ©eftattung einer ftrafredjtlidjen Unterfudnmg

unb burd) ein §ineinbringen in bie intimften SebenSgeheimniffe mehr fdmbet, aB

nüßt. Dies ift aber ein wichtiger ©efid)tSpunft
;

benn auch bie gntereffen ber

©eredjtigfeit im Strafrecht ftnb nur ju erftreben, foweit nicht ^ö^cre ©üter bet

äJienfdjtjeit ein ©eto entgegenrufen. Das hübe ich troff meines öiel getabcltni

gbcalifmuS im Strafrecht nie oerfannt.*9)

§ 8 .

ÜRan hat neuerbingS, in Auslegung beS § 183 SRSt®©., bem bortigen ©c<

griff „untüchtige ^anblungen" eine anbere ©ebeutung beimeffen wollen, als bca

gleidtcn Scgriff in §§ 174, 176, infofern, als in § 183 eine auf ©cfchlecb'S.

erregung gerichtete Slbficßt nicht erforbcrltd) fei, wohl aber bei ben Deliftcn,

wo unjüdjtigc £>anblunpcn mit einer fpegiellen “perfon in grage flehen. So

fR®. 22. Sept. 1892, (intfd). XXIII S. 238®°), welches annimmt, baß h'e* jrbt

©erlcßung ber guten Sitte gemeint fein Cann; bieS führt aber wieber auf be*

öeutentc ?lbwcgc. Darnach fann eine ©cbürfnißbefriebigung h'crbcr3 chörcn, ja.

baß ftc ben ©egtiff ber 9?othjurf)t auf Drohung ober (dunere Drohung überhaupt
auSbehncn

;
bergt. g t a 1 1 c tt u 331 : violonza o miuaccia; C a 11 a b a 1892 a. 266

par des menaces ou la craiut« de ISoiona corporellee; Schweif, a. 108: ©eroalt

obet fchwerer Drohung Dies ift aber nur angejeigt, wenn boS fRinimum ber 9ioth*

tudjtftrafe jehr ßerabgefeßt wirb.

(jbcufo wie fd)on bie iSäc£)fifcficii ßonft. IV 26 : ©amt eine lebigc 3RanneS<
perfon eine wahnwtßigc, flnnlofc lebige ©cibeS>9Scrfon befchiöft . . .

®) Sgl. meinen Shofefpcarc ©. 107 unb ©efen ber Strafe S. 18.

**) Sgl. and) SR®. 23. Dej. 1895, ®ntfcf). XXVIII S. 77, 80. Unridjtig fenter

£>8lf ebner, bcutfcpcS Strafrecht II 2 S. 695, wo weitere älUegatc
;

flälfdjncr meint,

eS genüge bie ilbfid)t, baS Schamgefühl ättberer ju beließen.
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ti fann tjic iljevgetjbvcn, nicnn tS bie Umgebung als ©erflog gegen bie gute Sitte

empjiiibet, baß Qemanb in SDföndjStradjt umtjerlauft, ober eine grau fid) bc>

loüetirt auf ber ©trage jeigt ober mit SBeinfleibern auf bem SRabe fährt. Die

'og. gute Sitte ift nidjtS anbereS als eine ©eroBfjnung ber ® efeUfdf af t an eine

bemannte CcbenSroeife in ber Mrt, baff eiu Slbgetjen oon berjeiben als Verflog

gegen bie SHücffidjt empfunben wirb, bie bie ©efeüjdjaft an ben ffiinjelnen ftellt.

Simrner aber fann bte ©ejeggebung ben Sfobep ber guten Sitte ftrafredjtltcf)

Hjttftior.iren
31

) : baS mürbe bie gute Sitte in ein poltjeilidjeS 3mangSflcib fteefen

nni iljr ben St/ebenSreij nehmen; aber nodj mehr, bie fog. gute Sitte fann

turdiauS ntd)t immer unb überall binben, foH bie ©efellfdjaft nidjt pbili|tröS

setfnBdjern : benn bie Qigenart beS ^fl}i!iftcriüum8 befteljt gerabc barin, Dingen,

Die eine relatioe fBcbcutung babett, eine abfolute ©ebeutung jujumeffen. Jludj bie

Sitte unterliegt bem gortjdjritt, unb auch bie „gute alte Sitte”, auf bie mandjer

Wtfter [o ielbftgefäUig podjt, roeil fie ihm alles ift, muß gebrodjen merben ju

fünften neuer formen: fie ftrafgefeglidj feft ju Ijalten, ift ein gang unrichtiges

Seftieben. Süßer nidjt tn beftimmter SRidjtung bet guten Sitte trogen fann, fann

häufig nidjt ben Snforberungen ber Sittlidjfeit ober beS 3ortjdjritteS cntjpredjen “).

3ud)t im Sinne beS StrafgefegcS ift ein Vergalten nidjt nach ber guten

Sitte, fonbern ein ©erhalten mit Süufredjterhnltung ber föebote ber gejdjlcdjtlühen

Sittlichfeit; bie gejchlechtliche Sittlidjfeit befteljt aber in ber iSinfdjränfung ber

Seufserungen beS gefdjlechtlichen SinnreijeS in einer SÜBeife, roic e§ ber Orbnung
unterer ©efeHjdjajt entfpricht; biejet entjpricht eS aber, bag gemifje SReferoen inne»

gehalten merben, bamit nidjt unter bem Uebermafje gefdjledjtlicher Srregungen

bie ftulturthätigfeit ber äRenfdjljeit oerfümmert roerbe. Die 3ud) t «ft aufrecht ju

erhalten, fomeit fie nicht höheren ^ntcreffen, $. 23. ben ^ntereffen ber Sfunft roeidjen

tnug; fie ift in beftimmten Streifen, aber auch «nt in beftimmten Streifen ftraf«

Rötlich gefdjügt; jebenfaüs aber ift, roenn bie ©efeggebung beS Strafrechts oon

5u<J)t unb Unjudjt fpridjt, eine 3uch t >>' biefem ©inne gemeint. Unjüdjtig ftnb

iahet nur folche Sitte, roelche gegen bic 3ud)t oerftogen, morauS Don jelbft hir*

oorgeht, bag fie einen gefdjlechtlichen 3U8 hoben müffen, unb bag mithin bte

SnftanbSmibrigfeit, bie nidjt in bie Sphäre beS ©efdjledjtlidjen, fonbern in bas

Streich beS 2lmmaltfdjen fallen unb b a r u m Don ber guten Sitte in beftimmtem

Streich oerpönt ftnb, nidjt hierher gehören.33) Dagegen fällt alles hierunter, maS
einen gefdjlechtlichen 3ug hot/ b. h- bie ©efchlechtlichfeit in ber einen ober anberen

SSttjc ju gemeiner (nidjt fünftlerijdjer ober miffenfdjaftlidjer) Darlegung bringt,

»nb batjin gehört ber gaü, Don bent baS SR@. in ber eit. (Sntfcbcibuitg auSgeht,

eine pantomimifche Darfteüung beS ©efchlcchtSafteS ohne gejchlcdjtSerrcgenbe äb«

Sl
) 9hir atiSnnbmSroetfe bet Annahme groben UnfttgS; unten @. 208.

**1 SJlnmenlofe Uebertrcibungett bei mangelhaftem Ijtftonfctjem unb pftjrhologijd)em

“etjtSnbnifj bietet ber jroette önnb Don 3 h c r t n g S 3'Bcd tm 'Recht.
33

1 So auch frauj. Baff $oj 6/10. 1870 DaUog 70 I p. 433 (ber ülngcflagtc
butte böUig ttaeft gebabet unb mürbe fretgefprodtcu). MnberS bte frühere franjönfdte
lr»n8, j 33. Slpped.&of ßoltterS 18/2. 1858, Dalloz 59 V p. 37 u. 38 ('Roth«

Jurifterridjtung). 99! it Siecht Dcrlangt neucrbtitgS auch Baff Jpof 31/1. 1891 Slray
••

1 P- 332, bag, eben megen ber 3tDcifelhaftigfett beS ItnjudjtSbegriffo, bie incrimtntrie
- niMungSmetje Dom Xhatfadjengend)! genau fpecificirt jetu müffe. bamit bet BnffationS*
W prüfen fönue, ob eine riditige QJefeganmettbung Dorticge. Sftditig auch flftcrrcrcf).

uaftpof 24/5. 1888 bet 21 o m a ! ,
©lenntbcftblüjfc 9fr. 924 i^nubtung a 1* Cartaniai,

n 15/1. 1392 cf. 9ir. 1491 (9iotbburftbcfriebigung) : tu beiben ‘JäUeu mürbe ber Jhat*
btftonb bc« a. 616 Oefterrctcf). <ät@©. (Dgl. btefeu oben ®. 187) Demctnt.
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ficht, fonbern in ber Slbfidjt, jroci ffSerfonen läcfjcrlid) unb oerädjtlidj ju machen:

hieß ift Vegefjung einer untüchtigen fjanblung; benn maß gefdjieljt, ift etroaß, roeiin

aud) nur fhmbolifdj»gefd)lechtlicheg, unb bie Slbfuht, in ber ©cete ber 3uf<hauer

anberc Ccute oevbädjtig ju machen, roirb babureh oerroirflidjt, bafj man bic «eitere

iäbftdjt oemjirflidjt, etwa« ©efdjledjtlicheß ju ooOjiehen im 93cifein ber JDeffem-

lichfeit unb unter äpperception dritter. Daß gleiche gilt, menn (Shcgattcn

miteinonber in publico gefd)led)tlid) oerfeijren, beögleicfjen auch, n>cnn ftd) Dirnen

entblöfjcn, nicht jum 3roed ber SReijung unb ®efcfalerf>t«erregung fonbern um

barjutbun, baff He Dirnen finb ; Tie entblöfjcn fidf, um etwa« ®efe±)lcd)tlicfae»,

nämlich baß gcjdjledjtliche ?lngebot funb ju geben, eg ift eine ®nlblöfjung mit gc>

fthledjtlidjem 3'° e <*/ tnit bem Veroufjtfein mic mit ber Hbficht, bafj fie oon Dritten

in biefem ©innc roahrgenommen roirb.

3n allen biefen gälten liegt nicht nur eine ©dfamlofigfeit, fonbern ber SluS>

bruef einer ®efd)lechtlichfeit oor. Dieß ift erforberlidj
;

barum gehört eine Ve>

bürfnigbefriebigung nicht bisher M), auch nicht eine ffunbgebung ber Verachtung

burth (Sntblöfjung (fofern cg nicht jugleidj eine (Sntblöfjung mit gcfchlechtlicher Vf
jiefjung ift)

;
noch roeniger gehört hierher ein Roftüm ober 9?id)tfoftüm, baß 3e*

manb anlegt, um ber ©itte ju Irogen, eine ftarfe Umhüllung, um baß ßleib ju

fchonen ober ein Oeffnen beß Roftümß ber £ige wegen, ober eine ungeeignete

3üd)tigung eine« Rinbeß coram publico ohne bie äbficht gefdilcchtlicher Sin*

roirfung *5
). Daß fantt unter Umftänben ^Jolijeibelift, eg fann grober Unfug fein,

fofern e6 nicht btofj bem ©ebrauefj roiberfpricht, fonbern einen fchroeren Snftog

ju erregen geeignet ift: unb legtereß ift bann ber gatl, wenn bie Verlegung beJ

©ebraudjß nad) ber allgemeinen 9lnfdjauung geeignet ift, ein tiefe« Vttfjbehagcn

ju erregen. VMrb hiernach geftraft, fo ift eg etwa« anbereß alß bie Veftraiung

Bffcntlidter Unjucht. Der Unterfdtieb jroifdjen beiben gäHen liegt flar ju Jage,

unb eß roärc ungeredjt, beibeß gleidjjuftcUen.

2Han fönntc aber hier noch fotgenbeß gcltenb machen : man tönnte bie gefchledn«

liehe Dualität unb fRidjtung ber Ih nt alß notljroenbigeß (Srforbernifj beß 2hat-

beftanbeß jugeben, aber behaupten, biefem Jhatbcftanb fei entfprodjen, wenn bet

Jhater aud) nur baß Veroufjtfein habe, baff feine Jhötifllcit nicht etwa bloß eine

ÜlnftanbSroibrigfcit enthalte unb Vnfiofj errege, fonbern bafj ftc auf Dritte einer,

gefchlechtlichen (Sinbrucf mache, in ihnen ein ©efthlccbtßhilb roaeprufe. SlUein

hieß roare unrichtig. Daß Delift beß § 183 ift ein Slbfidjtßbelift, eg fegt

oorauß, aHerbingß nid/t bic 9bfid)t ber gcfdjledjtlicbcn ®rregung,M ) wohl aber

bie 9lbfid)t, etroaß ©efdjlecbtlidjcß jum SHußbrucf ju bringen: eg genügt nidjt baß

Veroufjtjein, bafe in Dritten fdjon burdj bie Dh at bie 3bec beß ©efehleehtlidjen

erregt roirb. Damit muff ftd) baß Veroufjtfein ber Oeffcntlidjfeit, baß Veioufjtfem

ber Slrrgcrnifjerregung oor etwaigen 3ufdjnueri! uerbinben 97
), bie öcfdjledjtlidifett

**i Vgl. auch 9?® 30. Oft. m82 r Gntfef». VII ©. 168.

*) Unrichtig iHffl. 23. 1893, Cmfcb. XXVIII 3. 77, 80, nudi nicht ein

abcrgläiilufdict Sraurfj.

9loch weniger natürlich bic 316fidjt ber ©cfdjlrchtßbffriebigung. ücrgl. 9t@. d.

28. gebt. 1830, Stechtgfprccbung I 3. 404.
S7

) Sffiir Oerlau gen balicr bejügltd) ber Ceffcntlichfcit unb ber URbglldjlcit ber

SlergcruifjcrTcgung nicht Slbüdn, aber buch Veroufttfelit ;
attberß eilte febr beben flictc

franjöfifche ißrajriä, nach roeldier ln biefer .f'ii fidit ffabrtAfünfett genügt, ilppcll ßof Sy
22/11 1854 D a 1 1 o 7. 56 II p. 3"2, (Saffßof 19/8. 1869 Dallox 70 1 p. 90: malt

Ogi. ferner bic 2lllcgale in ber fHcbncttpi • bei Dalloz 701 p. 433; fobaim

Digitized by Google



Un)ud)t mit öffentlichem »ergerniß. 209

ober muß nicht bloß bewußt, fonbern beabfidjtigt fein. Der ©rund ift crndjtlid).

Sab fflefen de» @efd)lcd)tlidjen liegt in ber Qualität ber Handlung, fo wie fte

com Zbäter gewollt ift, es liegt nicht in ben »eiteren Stonfequenjen biefeS Dßunb
in ber Slpperception Hinderen Hindere fönncn aub fo unenblid) Bielen Dingen

geiebledjtliche ©ebanfen fd)öpfeu uttb gefthlecßtliehe (Erregungen entnehmen, baß eb

ungerecht wäre, ben 5Dt)äter nach biefer (Seite hin jur ©erantwortung ju bringen.

Sine Waffe ber oder unjdjulbigfien unb fittlidjften Dinge, Die Qebcr doH»

jieht, fann, wenn in ungeeigneter ffietje Bon Hinderen »ahrgenommen, ungeeignete ®e»

fühle erregen unb unlautere ömpftnbungen»ad)rufen. @b märe ungerecht, ju Bedangen

bag man (ich aller Dinge enthalte, oon benen man weiß, baß fte auf Dritte

einen gefd}led)tSerregenben dinbrucf machen, baß man ftch ihrer enthalte bei

©träfe beffen, baß man für folche unjeitig erregte @efdjled)tliehfeit haftbar wirb,

schließlich müßte jebe plaftif in ber Dradjt oerfchwinbtn unb »er in ber 0e«

fclljchaft ©cbürfniffe empfindet, bürfte ftch nicht mehr jurütfjielfen, unb manche

Unart, ber man ftch aUetbingb in guter ©efeüfd/aft enthalten foll, fönnte ben

Unglütflichen oor bab Rriminalgeridjt führen. 88
) Darum »irb auch bei ber

»eit fehwereren Unzucht mitjfinbern feftgeßalten, baß eine beabfichtigte ©cfd/led/t*

Itchfeit Borliegen müffe unb baß eine Iebiglicße ©djamlofigfeit ohne gefcblechtlichen

(iharafter nicht unter ba8 ©efefc fällt. Unb ebenfo oerhölt eb ftch mit ber ge»

ir.dtihätigen Utijucbt unb ben untüchtigen Handlungen mit Pflegebefohlenen: auch

hur wirb ftetb eine oom Dhäter beabfichtigte @ejd)led|tUd)feit oerlangt. ®b
»äte auch fchreienb ungerecht, Qemanben dafür inb fjudjthaub ,}u ftecfen, baß er

tmRinb in einer ungeeigneter SBeife gejüchtigt unb dadurch 'n ihm böfe ©ebanfen

crmecft hat, ober baß er im ungeeigneten ©cherj et»ab getfjan hat, »ab nicht nur

ictamlob ift, fonbern in dem ftinbe unjüchtige 3been heroorrufen fonnte; mit SRedft

geht darum die 3ubicatur beb fReuhbgeriehtb dahin, baß ein folcßeb Dhnn mit

SetBußtfein gefthlechtlicher ®in»irfung nicht genüge, fonbern bie Jlbfidjt ber

®eichlechtliehfeit erforberlid) ift. **)

Damit ift er»iefen, baß nur eine ©efdjlechtlithfeit, nur bie Darftetlung ge«

fhlnhtlithtr ©eftrebungen eine Unzucht im ©inne beb § 183 barfleHen fann.

Doch hat bie Born 5R®. aufgefteHte 3bce aderbingb einen richtigen Stern. Die

Sitte unb ©olfbgemohnheit bleibt nicht BöOig außer ©etracht; nur gilt fte hier nicht

pofitio, fonbern n e g a t i B. Wan darf nicht fagen : unjüchtig ift, »ab gegen bie

gute Sitte BerftSßt: »ot)l aber barf man fagen: ©efchlechtlichfeit ift nicht un»

süchtig, fofern fte nicht juglcich gegen bie ©itte oerftößt: bab Sehen bietet

eine Wenge Hinbeutungen auf bie ©ejcßleditbiphäre unb bie ©etffätigung beb

iofffcof 14/4 1892 Si rey 92 i p. 333 (eb genüge, wenn par la faute du prevenu
l*ete contraire ii la pudeur, quoique accompii dann un lieu prive a pu btro

«perfu par le public. Sab gebt doch Biel ju »eit! inbbefonbere, bo bodi auch
'tbegtuten hierher gehören, bereu Handlungen U1 jtcjiig mef bie ffenntmßnabme Dritter
einen relattB untüchtigen ISharattcr an fleh tragen fönncn. Sab heißt boch bieCcute wegen
arqtofer Umjorftetttigfelt mit ©corpionen tüehtiqcn! Wan fällte bnritach amichmcn, baß
t* in Rranfreieh allüberall peinlich becent .gegeben müffe I Unb mit Prüfung bec

Jfen6ahnreagenöftetttlid)feit nehmen ee bie franjöp.fcfint ©rfenntneffe befonberb ftreng.

J't beutfehe ptaylb berlangt Sewußtfein ber Ocffcntlidifcit: Dgl. Cb©nict)töb- SWüncheit
1- 1874, (Sutfcf). in ©trajfachcn IV ©. 68, wo nur gefagt ift, baß eb einer aub»

“tüctliihcu gejtitcüung beb SBcrcußtfcmb im Urtheil nicht bedarf,

*) Ober man benfe fcch den [fall, baß ein Htrjt, Pon einer Jlubflugbgefellfchaft
ixt Hülfe gerufen, eine ohnmächtig geworbene Same liitterfucht unb hierbei nicht bie

nötbtge Siäcretion wahn, Soll auch btcb unter § 183 fallen?

*) ©lebe namentlich Dt.©, o. 28. Scj. 1895, (Sntfch. XXVIII 3. 77.

44
.
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210 Unjiuflt mit öffentlichem Hcrgerntg.

©ejcblecbtS ;
alles derartige auSlöfcben bie&e unfere SBelt ju einet gwangS*

er$iet)ung8anftalt machen unb un8 jur Unnatur führen. SBer ftd) baljer in bet

$ejeugung bet ®efd)led)tlicbfeit im (Siebtet ber CebenSgewobnbeiten ber tritt

rtic^t au8 bem Stammen be8 CebenS h«au8, et fügt leine neue Ärt bet ©efcbledjt*

lichfeit bei, welche bie ©efettfehaft oergiften IBnnte. 9?atürli<h fann biejeS ge*

feUftbaftlidje Sieben fef)t betrieben, bie ©itte feljr mannigfach fein
;
ben Orientalen

bünft bie ffintblöfjung beS ©eftebts einer grau als eine ungeeignete Weisung bet

®efd)leebtlichfeit, bei un8 würbe ein Rofiüm, ba8 bei ben Safairi ©itte ift (b. b.

ein fftichtfoftüm), wenn in gefd)led)t8etregenber SBeife gebrautbt, für untüchtig

gelten, wäbrenb e8 nitbt unwichtig ift, wenn eine grau bureb bie Slrt itjre8

SSlicfeS unb ihrer @efid)t8qcften itjre ©efchleebtlidifeit in nSHig un^tneibeutiger

SBeife befunbet 40
). Daff ficb ba8 SRecftt in biefetn negatioen ©inne ber ©itte

anjcbliefet, ift t>on fitb au8 Derftänblid); benn wir ftnb an bie ffiinbrficfe, bie uns

umgeben, Don gugenb auf gewöhnt: bie in benfelben liegenben Seite ftnb burdi

Die ftönbige ©ewBbnung abgeftumpft, unb außerbem mufe, wenn unjer SlebcnS*

oerfebr gewiffe Dinge a(8 natürlitb unb notbmenbig erachtet, ftcb ba8 ©ebot ber

gefcblecbt lieben SReferDe b i e f e n ©eboten ebenfo beugen wie ben ©eboten bet

Sfunft unb SBiffenjdjaft.

Slneb ba8 wirb man jur ©trafbarfeit Bedangen müffen, baß bie ©efcblecbtlicbfeit

nitbt nur bic ©itte burtbbridjt, fonbern bag fte fte grob, in oBUig un,)roeibeutiger

-SBeife burd)brid)t, baß fie nitbt auf ber ©renje bleibt, wo bie ©itte etwas lajer unb

fetfet ju werben anfängt. Slud) b'ct poftulirt ba8 f3rinjtp bc8 ©trafredjtS eint

fiebere Umgrenjung beS DeliftS, alfo eine oBUig untweibeutige, .grelle", auS ben

SJÜancen be8 öebenSDerfcbrS oBHig herauStretenbe 33evle|ung beS SlnftanbSgcbote«.

Da8 tHejultat ber Unterfudjung ift baber, bag auch eine Unjud)t im ©inne

be8 § 183 eine bcabfiditigtc ©efcblecbtlicbfeit bat ft eilt, bte

aber nitbt burtb bic gebräuchlichen S? e b e n 8 g e m o b n b e i t e n

ber ©efellfdjaft gebetft fein barf, fonbern biefetben in

jdjroffer, unjweibeutigcr SBeife Detlefen muß.
Durtb ben SluSbrucf unjüdjtigc £>nnblungen, wie if)n unfer ©efel} bat, wirb

bicS am beften jum SluSbrucf gebracht, ©efebgeberifcb fehlerhaft ift barum bte

SluSbrucfSwcife beS ©ebweitcr ©ntwurfs Sl. 120 : .wer ben gefdjleditlicben Sin*

ftanb öffentlich fltob Bericht", weil hier nicht $ur ©eltung gebracht wirb, baff eine

beabfitbtigte ©efcb(cd)tlid)fcit oorlicgcn muff ;
unb ebenfo wenig fann ich mich mit

ber gaffung be8 italienifdjen St©SB. einoerftanben erftären: chiunque . . . .

ofiende il pudore o il buon costume (a. 338.)

§ 9-

Untüchtige £>anblungen ftnb untüchtige Sad)betbätigungen, nicht untüchtige

ScgriffSbctbätigungcn
;

m. a. SB. bic gubifatur beS 3feid)Sgerid)t8 , welche ju

ben untüchtigen §anblungen untüchtige Sleugerungen aller Slrt, inSbefonbere

auch untüchtige SBorte täblt, ift Boüig unrichtig. Den ffjoftulaten bc8 JRecbtS ent*

*) 3n Slctradjt fonimt natürlich bic allgemeine CcbcnSitttc uttb CebcnSanfdtauung
wobei auch auf ®taub unb ®tibiiiig«grab IRüdRcbt tu nehmen ift. Dagegen fbmitn

fpetielle IRobbeiten einjctuer Streife unb ©egenbett nicht auSfchlaggcbcnb fein; bentt foldu

Uytrabaganten ftnb niept burd) bic uns beberrfchenSe ©ittenorbnung fanftiontrt, es ftnb

uicimebr Dinge, tocldic ftef) ein Stets bon Slenfchcn unbefugt berauSnimmt. Dabtn

gehört ber gaQ 91®. 28. gebt. 1880, 5Hccf)tfpr. I 3. 404.
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Unjudit mit öffentlichem äctgerniß. 2tl

ipndjt eb, ^anblungen ganz atiöerb aU Suite zu bebanbeln, unb unfer @e*

fegbuch fpricht beuttidb genug non unzüchtigen $ a n b l u n g en; wenn man non

untüchtigen £anbtungen fpricht, fo Schließe man Sötte aub.41) Diebmirb non bem

S)@. befämpft, inbem eb Bielmeljr aub einer Steife non Oefe^eSftcUcn ableiten

isiü, baß bab 9f3i@©. in beit Slubbrucf ^anblungen auch ?leußcrungen ein«

begreife
4
*; ngt. § 2, 3, 43, 46, 47, 48,* 49, 50, 51, 52, 55, 59, 61, 71, 73, 74,

163; allein biefe ©ermeifung ift nöQig unerheblich : benn eb ift etroab nsefentlich

onbereb, ob man non ftanblungen unb ftrafbarett fbanblungen, unb ob man non

untüchtigen kaltblütigen jpridjt; mit bem erften ^Begriff giebt man eben eine

äbftraftion, roeldje jebeb ftrafvedjtlid) relenante Verhalten erfaßt
;
man fpridht

sott kaltblütig cinidjlicßlidj ber Untertaffung, man fpridht non iljr alb einer

Strafrechtlichen ©etljätigung. Denn ba bab ©trajgefehbudj ftch beb richtigen Slubbrucfb

^erhalten' nicht ju bebienett pflegt, fo beburfte eb einer allgemeinen ^Bezeichnung,

um jebe üÄitmirfung einer i|3erjon an einem ftrafrechtlichen Dhnt&tftnnbe ju

umjoffen : bab nennt eb eben kanblung. ©anz anberb , menn bab Sort

fysnblung mit einer gactitiobezeidjnung nerbunben tnirb : menn
z-

8. non be«

jhmipfenben ^»anblungen, fränfenben kanblungen, unzüchtigen kanblungcn bie

Siebe ift
;

hier hot eb feine ©ebeutung, baß man bab gactitibum nicht oerbal*

jubftantinifch gebraucht, baß m in nicht non ©efdjimpfung, Stränfung, Unzucht fpricht

;

bie keroorbebung beb ^»anbtlnb bei biefem gactitioum tniH befagen, baß nicht

bloj) irgenb eine gotm ber ©efdjimpfung ober ber Unzucht, fonbem eine burth

ftanblungen b. () ©adjeinroirfungen bethätigte gorm in grage fteht. ffib ift ein

großer Unterfchieb, ob man non ©ünben ober non fünöigen Seifen unb $anb-

hingen fpricht; eb ift ein großer Unterfchieb, ob man non g'td) 1 ober non züchtigen

'ißerfen ober ^tanblungen ctraab aubjagt, eb ift ein großer Unterfchieb zniifchen

Sevfehrtheiten unb oerfeljrten ©anblungcn : bab Sort £>anblung neben bem

gactitio rocift beutlidj auf ben Unterfchieb gegenüber ber bem gactitin ent

iprcchenben ©ebanfen« unb ©egriffbäußerung: faftitine fpanblung ift ein fafthio

plas bem kanbeln, im ©egenfaj} zum SRehen unb ©efticuliren. Dieb hat bab

9ietd)bgerieht nerfannt.

SDJan fann auch nicht fagen, baff, menn unzüdjtige ^anblungen ftrafbar

ftnb, auch unzüdjtige Sorte ftrafbar fein müßten
;
benn unzüchtige ftanblungen

flehen in jeber 3lrt ber ftrafrechtlichen Sürbigung attberb alb unzüchtige Sorte;

ber Seg oom ©ebanfen zum Sort ift leichter alb ber Seg oom ©ebanfen zur

ftanblung
;

bie ^anblung Bedangt auch eine ganz anbere ?lrt ber Sfonfretiftrung

alb bab Sort, bie fjanblung enthalt eine ganz anbere 2lrt beb Siberfpruchb

gegen bab allgemeine ©ittlidjfeitbgcfüijl, alb Sorte, bie nur aubfpredjen, nichts

htroorbringen
;
biefpanblung mirft Biel nachhaltiger alb bab Sort, ebenfo rcie über*

haupt bie Sache nachhaltiger mirft, alb ber ©egriffbaubbruef.

Sußerbcm macht bab tReidjbgericht geltenb, baß nach unferer Slnftcht eint

btbauerlidje Cücfe im ©eje|}e märe. 'Mein, roarum foH man bie SDJenfdjheit für

“) Eab Stafilianifdje StSS. o. 1890 aHerbingb fpricht tu a. 282 Bom offender os

bong cos'umeH com cxbibicöes impudicas, actos ou gentos obscenos, attentatorioa

do pador . . .

c
) 31®. 6 3Wfli 1881, Gntfdj. IV, 3. 130. ©dbebaltcit ift biefe Gntfcheibimg in

3i® B. 3. 'JJläiz 1884, ©ccßtbfprcdjmia VI, ®. 16+ Etc glcidjc Unridjtlgtcit finbet ft<h

übrigens auch in ber öftcrrcicf). ^Jrofib, Gaffkof 11/12. 1886 bei 91 o io a t, ^Plenarbcfchl-

9Ir. 1007.
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212 Ungiitht mit öffentlichem Stcrgcrniß.

ihre fchlechten SBJortc auch gleid) mit SRutßen güdjtigen? ©enügt ber grobe Unfug

nicht, um tingemafchcne fRebenßavten Doflgeniigenb gu treffen? 4*)

SBa# fchließlid) bie Vorarbeiten betrifft, fo taffe ict) mid) barauf nicht ein;

rooüte man ftdj barauf einlaffen, fo mürben triftige ®rünbe für bie Betrachtung

fpredjen, baß in ber ©trafgefe^nooelle baß Bebfirfniß einer Defloration be# ®e<

fege« nad) ber fRidjtutig hin, baß ben üngüdjtigen fcanblungen bie untüchtigen

Sleußerungen beigufügen feien, außgefprochen mürbe, liefern Boftulat mürbe nicfat

ftattgegeben, bie Sleußerungen mürben nicht beigefügt; baß fann Derfefjieben auß«

gelegt merben; aber im 3roe'f^ gilt bie milbere Stußlegung.

Der Unterfcßieb groifd)en untüchtiger ^anblung unb untüchtiger Sleußerung

mürbe bereit# oben berührt; bie fmnblung bietet bie Saehbetßütigung, baß SBort

bietet bie begriffliche Befdjreibung. Diefer Unterichieb ift h**r nicht

fingulär; er finbet fich im ©efeg auch fonft, ja er burchbringt unfer ganttß

SRed)tßleben. SBir unterfcheiben auch int ßioilrccht groifchen SBort unb SBerf, mir

fpredjen aud) im Eioitredjt oon einer SBiHenßerflärung verbis unb facto. SBarum

foüte biefer Unterfcßieb in biefer roichttgen fDlaterie Oermifd)t merben, »o fid)

gerabe ba# gaftum mit fo großer Deutlichfeit Dom SBort abhebt?

3ur Vermifchung biefeß Unterfchiebc# hat atlerbing# ba# ÜRißDerftSnbniß ber

fhmbolifchen Sleußerungen beigetragen. SRan hat bie fhmbolifche Steuerung gut

$anblung gerechnet unb hat nun roeiter gefolgert : menn bie fhmbolifche Sleußerung

ftrafbar ift, [o muß auch ha# SBort ftrafbar fein. Die# beruht aber auf 2Riß»

oerftänbniffen. SRan muß bie oerfchiebenen Slrten ftjtrtbolifc^er Sleußerungen auß»

einanber halten. Die fhmbolifche Sleußerung eine# untüchtigen ©ebanfen# fann

möglicher SBeifc burch §anblung'en erfolgen, bie an fich oöHig unfdjulbig ftnb,

bie aber in ber betreffenben Umgebung ben untüchtigen ©ebanfen begrifflich gunt

Stuäbrucf bringen
;

g. 33. e# fpridjt Jjemanb etmaß untüchtige# unb bie Slnbern

ftimmen ihm bei — nicht roörtlich, aber baburch, baß ftc fid) »on ihren ©i^en

erheben
;

hier liegt baß Untüchtige nicht in ber $anblung, ionbem lebiglich in

ber begriffßaußetnben Begießung biefer Dhatiflfcit ;
eß ift boffelbe, alß ob biefe

üerehrten Herren bie SBorte einfad) mieberholt hatten. Die fhmbolifche Sleußerung

fann aber aud) burch eine untüchtige .^anblung erfolgen, fo rcie in bem obigen

gaQ, menn man ein Baar baburch al# ungültig befunben miU, baß man cß

agirt unb fomit bie Ungucf)t burd) fRacfjahmung ber Ungucht#hanblungen in

fefjnmlofer SBeife gum Slußbntcf bringt
;

hier roirb bem Bublifum gu erfennen

gegeben, baß bie beiben unwichtig leben, aber bie# mirb nicht in abgeleiteter

SBeife bargefteHt, fonbern birect burch Sladjahmung ihrer Dhütigfeit, unb gmar in

einer SBeife, bie an fief) ungüchtig ift unb natürlich burch ben fhmbolifchen 3® fl*

biefen Unguchtßdjarafter nicht oerlieren fann. Stuf foldje SBeiie fönnte man baß

Unfcßulbigfte in ber SBelt burch unftttließe ftanblungen fhmbolifd) barfteüen,

g. B. einen feßr braben unb guten ©ebanfen burch ein lebenbe# fRebuß. 6#

fann alfo eine ungültige ftanblung einen giiehtigen ©ebanfen, eß fönnen

güchtige $>anbltmgen einen unwichtigen ©ebanfen gum Slußbrucf bringen, güt

<3
l ft fl I f dj ti c r a. o. C. S 60+ mocht nod) gcltenb, baß ja nad) § 183 auch auf

bloße ©clbftrafe ctfamit merben fönne; baß fei eine Slnbeutung beffen, baß auch

Sleußerungen gemeint ftnb. Slbct einerfettß gietu eß febr viele ^unblutigen berart, für

bie eine ©clbftrafe genügen mag; anbererfeiiß fomnit c« für bie fttafrccfillidjc. SBürbt»

S feßr barauf an, baß nid)t pitncipiell Scrfdjiebettcß tn ben ftrafrcdjtlidicn I&at»

n ben gufammcngefoppclt roerbe.
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£ab Pcguabigungbreefit Im fonftitutioneü;n Redjtbftaate. 213

bi; Strafbarfeit beb § 183 fann nun natürlich nur bie un^üc^tige $anblung in

Sktradjt fommen, gleidjgiltig, ob i^re fhmbolifche ©ejjehung eine fittliche ober

eme unpttlidje ift, gleichgiltig, ob fie einen fittltchen ober ein;n unjtttlichen ®e«

banfen äufjert unb fomit ftttlidje ober unftttliche Sorte erfefct.

©o finbet fidf biefe ©egtoeitheit ber .^anblung alb- §anblung an fid) unb

alb ©h®b®l auch in ber Cehre Don ber Realinjurie unb SörperDerlefjung. Sine

flörperoerlcgung fann ohne jeben injuriöjen b. !)• ^erabwiirbigenbeu Sijarafter fein/

fie fann aber jugleid) eine §erabroürbigung enthalten, aljo eine fhmbolifche IJitjutie

iarfteDen: bann liegt Realinjurie oor, toeld)e in ihrem injuriöjen (fljarafter ein

bejonbereb Selift enthält, bamit aber bab, loab fie an ßörperoerlejjung ent«

hält, nicht ungeftraft macht. Sie Realinjurie fann aber natürlich auch fhmboli«

jirenö ftattfinben, ohne jebc förpertiche Slffeftion
;

bann ift eben nur ^njurie

gegeben, ebenjo raie menn man bic in ben ®efien enthaltenen injuriöfen

Segnjfe aubgejprochen hätte; fo fann ein Saubftummer ben anbern injurieren.

Natürlich liegt bann bloße Jjnjnrie oor, nicht auch Sförpcrnevletjung : bie ©efte

gilt hier gleich bem Sorte.

Biefer Unterfchieb geigt fid) aurf) eclatant in § 11 RSt©t8. ©traflob

ftnh üleußetungen Don Parlamentariern in Wubflbung beb Pcrufb : barunter ftnb

wörtliche mie fhmbolifehe Slcufeerungen Derftanben; natürlich beeft aber bie ©traf*

lofigfeit ber ftjmbolifchen Sleujjerung alb Pegriffbäufjcrung nicht bab in

ber §anblung liegenbe Pergehen, menn bie ftanblung ohne Rücffuht auf ben

ibntbolifterenben ©harafter, alfo ohne Rücfftcht auf ihre fjunction alb Pegriff?«

äugerung eine ftrafbare fyinblung märe.

10. Jas pegnnbiguitgsrcdjt im honftitutioneUcn

Pcdjtsßnntc.*)

Pott Dr. £> c r in. £) r 1 1 o f f in Seimar.

(Schluß).

Sie Sfonfequenjen biefer bebeutfameit Sntfcheibung merbett Derjd)ieben

gezogen. Ser ftaatbmännifche Partifularibmub fucht Dom Abolition 3rcd)t nod)

tnöglithft Diel ju retten unb fagt
:
3a! biefe (Sntfdjeibung eradjtct nur bab Reich?»

geeicht frei Don einer Pflicht, auf Pcfebt beb Staifer? ober eine? 8anbe?herrn

mit bem Perfahren ftide ju flehen, aber bamit ift nicht gefagt, baff nicht oor unb

nach her ©eridjtb« heg. Rechtbhängigfeit einer lanbebgcridjtlidjcn Strafiadj; mittelb

hnbebherrtidjen 6ej. ©taatbbefehlb ein ©trafoerfahren eingefteHt merben bürfe,

}• P. toenn bie ©ache Dom Reidjbgericht gur nochmaligen Perhanblung jurücf«

»entliefen ift, ober minbeftenb, menn bieb beim hoch bebenflidj märe, l)tcr noch

Job Perfahren niebergufd)lagen, baß bod) bib gtir Rechtbhängigfeit bei bem Reich?«

grricht eine Rieberfchlagung einer lanbcbgerihtlichen ©traffadje ftattfinben bürfe,

natürlich immer innerhalb ber gefefjlidjcn ober in ber geroohnhcitbrethtlichen

Staotbprayib eingehaltenen ©rengen. Sagegen toirb man Don toeiteren, reich?»

einheitlichen ©efidjtbpunftcn aubgehenb obige Sntfcheibung richtiger bahin gu Der«

flehen haben, baß Dom ?lbolition?red)t fein Reid)6gcfe(} etroa? ermähne unb ein

*) 3m ftadjfle&enbcn mttb „Pegtiabtgung" burch -©* abgefflrgt.
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foldjeS im SttafBerfahren nad) iRe'dif gcjefcen übnhaupt nid;t befichc. ©enau
f o

,

wie baS fRciehSgerieht bic ftrofrcdjtlidjcn utib flrcfprojtffualijchen ©orfchtiften

anjuwenben utib fic^ nad) tcm ®©crf@. ju riditen hat, ift jebcS PanbtSgetidit

ocrpflid^tet, nach bicjin SRcidjfgcftf}cn }u Beifohren unb mangels irgenb tim

Snbeutung Dom ©eftefcrn einer SRieberidjlogung btm SRedjtfgange feinen un<

gehobenen Pauf ju Iaffen, fo bcjj aljo bie lanbcSrcdjtliehcn ©cftimmungen info*

weit als butcb bie SReidjSgefchgebung aufgehoben nom Senat III eradiiei

worben wären. ©8 wäre bamit ein wichtiger Schritt jur ©crBoUftänbigung bet

fReiehSeinfjcit in ber Strafrechtspflege unb jur Schaltung ihrer Unabhängigst,

bejonbtrS ber in § 1 @©crf@. ben fRidjtern gcwähtleifleten gefchehen. gflr bie

SRidjtigfcit biefer ?luffaffung hot ficfj auch gegen Powe a. 0. Dr. © t englein

(flomm. jur St©©. § 6 bcS ffiinf®. in Sncn. 2) auSgeiprodjen im anfehlufc an

3 o h n 'S flomm. I S. 108 ff., beffen ©rürbt für butehfehlagcnb erachtet werben,

auch abgcfchcn boBon, bafj baS SIbolitionfvccht ju ben Siechten gehöre, welche

gegen ben @eift ber geit ftreiten unb btShalb mehr ober Weniger befchränft unb

in SBcgfaH [gebracht würben. 3ftlcS fRecfct fei allerbingS nicht eine projefjuale

fRorm, fonbtrn ein SRcdjt, ben ©rojejj ju hinbetn ober oor einem Unheil jum

refultatlofcn abfehlujj ju bringen, nicht auS einer projeffualen SRorm herber-

gegangen
;

tin SRaum aber bafür fei nicht in einer St©0-, Welche fogar btm

Staatsanwalt bie ©rljebung ber Silage gebiete, fobolb ein fachlicher ftrtaj

baju Borliege (§ 152 Hbf. 2); umfo mehr miifjte für ein anhängiges ©er-

foljtcn eine fRorm gegeben fein, welche bem PanbeShenn tin SRiebecfehlagen bcS

©rojcffeS mäglieh mad,en würbe. IReljme man aber an, baff bic Sl©0. brr

abolition feinen fRaum habe geben wollen, fo fei fie als fRcidjSgefcfc geeignet,

ben lanbcSgefehlichen Sefiiwmungen über biejclbe ju berogiren. ffienn 3 ob"

S- HO auS bcti § 147 unb 148 ®©erf®. ein faftifehtS Jlbolitiont recht für nicht

anhängige Straffälle ableite, fo fei begegtn einjumenben, bafj ein ffiefehl an

ben untergeorbneten Staatsanwalt, eine oeranla&te ©erfolgung ju unterlaffctt,

anßtfldjtS bcS § 152 abf. 2 St©0. eine Ungcfef)lichfeit fei, ju ber eine ©ercch-

'.igung nidjt in bem burch §§ 147, 148 ®©erj®. anerfannten auffidjtS* unb

anweifungSredjt liege. Ueber bie ©eltung beS PrgalitätflprinäipS für bie Stroi-

oerfolgung ift oben baS (Srforbcrliebe gejagt worben unb tS fann hier nur auf bic

bebenfliehe SUaufel im § 152 ©t©0.: „foweit nidjt gefe|}lieh ein Unteres beftimmt

ift" hingewiefen werben, bie offen lägt, ba§ barunter r c i dj S gef erlich fo gut wie

t a n b t S gefefjlidj Berftanbcn worben ift, fo bafj biefer ©orbehalt fowoht jene in

h§ 147, 148 ®©erf®. jugclaffene PcitungSbefugnifc wie eine lanbeSrechtlich

befteljenbe SRieberfdjlagung jebeS beoorftehenben wie bereits eingeleiteten ©traf-

BerfaljrenS bej. beren ©cbrauch unb ©norbnung beefen würbe. Darüber befieht

bie gräfjte Untlarljeit, welihe ju SBillfürlichfciten unb jur öinfdjitbung btr

Opportunität an bie Stelle beS PegalitätSprinjipS, baS baburdj ju einem nicht

auSnahmelofen tjerabgebriieft wirb, führen fann — unb geführt hat. ©inen ©er-

mittetungSDerfudj hat B. SfrieS (Peljtbutb beS ©trafo. S. 104) gemacht,

inbern er in Sejug auf bie r e i d) 8 r e dj 1 1 i dj mit Strafe bebrofjten ftanblurtgen

bie lanbeShtnliche abolition auSfehlie&t, auch ber ÜReinung ift, eine ©eftimmung,

ba§, wenn in einem SunbeSftaate bie Strafnerfolgung burch abolition auSgc-

fchloffen werbe, eint foldje audj in ben anberen ©unbeSftaaten, etwa wenn hart

ein ©eridjtSftanb begrünbet wäre, nicht tintreten biirfe, beftetje nicht unb Wttf
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>ed) gegeben werben müffen, wenn bie IcmbeStjerrticfje Abolition infomeit hätte

jortbefteben foDen
; für 8 a n b e 8 gefefce beftänben jebo<h anbere ftaatSrecbtlidje

©eficbtSpunfte unb hierüber gebe e8 feine SReiebBauffubt, unb ba, wo ba8 3l6o*

I;!ionSred)t ftfion beftänben habe, ba fjabe auch bie ©trafprojehorbnung infomeit

ferne ©efebränfung betbeigefübrt, auch nid)t für baS eingeleitete ©trafoerfabren,

to bie Unab^ängigfeit ber ©erid)te (§ 1 @S@ef.) fdjon früher beftänben tjabe

unb § 154 ©t©D. bie Slbolition als reinftaatSrecbtlicben Slft gar nitbt berühre;

eine projeffuale ©cbmierigfeit fei burd) §§ 147, 148 ©©@ef. befeitigt.

® l f a 8 a. a. ©. ©. 79 ff. bat inSbefonbere eine eingeljenbe Unterfudjung

über ba8 ©erbältnife ber 9teid|Sftrafproiehorbnung jur Slbolition angeftellt; er

ift ju bem (Stgebnifj gelangt, ba| bie beiben in ber Literatur fiel) befämpfenben

^aneien extreme, nicht ju biHigenbe Hnfdjauungen oerfeebten: bie eine, oertreten

ton 3 a ft r o m im ©ericbtSfaal, ©b. 34 (1883) 533 ff., 3 o b n a. a. O.

S. 108 ff., b. ß r i e 8 in ber 3eitfd)r. für bie gefammte ©trafreebtSmiffenfcbaft,

V (1885) ©. 1 ff. ©tenglein, 8ebrbud) be8 beutfdjen ©trafprojegrecbtS,

1887 ©. 18 (f. autb oben Rommentar a. a. D.) bot ben SBeiterbeftanb ber Slbo*

ImonBgemalt ber öinjelflaatrn burebauS oerneint, bie anbere oertreten oon © i n •

bin
g a. a. ©. ©. 872, 8 ö b a. a. ©. ©. 20, 8 b w e a. a. ©. @. 24, SRote 13a,

unb non einer großen Slnjabl Oon 8ebrbüd)ern (©erner, @ei)er,$älfebner,
sSiSjt, $. 5D! e b e r, ©ebüfte, o. SB ä dj t e r, ®. aWeper, ©lajer),
Kommentaren unb Blbbanblungen (Slrnbt, SWeöeS, fjeinje, befonberS

ßiebenbaar in obiger 3e'tidjrift, ©b. 8 (1888) $eft 4/5, namentlicb rüef*

iutjtlieb ©rtufcenB u. a. m. bejaht ba8 ungeicbmälerte fjortbefte^en be8 SlbolitionS*

rechte*; unriebtig fei jene Slnficbt, bafs bie SlieberfdjlagungSbefugnij} bet ©lieb*

iwaten bureb ba8 IRciebSrccbt abgefdjafft fei, aber ebenfo biefe teuere, baß beten

äuSflbung, wo fte lanbe8ge|ej}licb über bie begrifflieben ©ebranfen auSgebebnt

geftattet gemefen, unbehelligt geblieben jei, oielmebr wäre bie oermittelnbe Stuf*

jojfung bie richtige : »bie SlbolitionSbefugnijj ber öinjelftaatSBermaltungSorgane

behebt, aber nur bis $um ©efebluffe be8 ©eriebts, ba8 §auptoerfabren ju

»öffnen,“ unb jmar gleichmäßig in allen ©trafjadjen, bie im orbentlidjen ©er*

fahren abhängig werben
;
über ba8 ©erbältnijj ber Slbolition ju befonberen

SerfabrenSarten
f. <5 l f a 8 a. a. D. ©. 95 Sinnt. 18. hiergegen bot 8 a b a n b

* o- ©• § 19 biefe Slnfubt, baß bie 9iieberfd)lagung naeb bem baB £>auptoer*

fällten eröffnenben Sefdjluh auBgefebloffen fei, weil naeb § 154 ©t©£). oon hiev

mi bie öffentliche Rlage oon ber ©taatBanwaltfdjaft nicht jurüdgenommen werben

ltnne, für unhaltbar ertlärt, ba fte auf ber ©borafterifirung be8 SegnabigungB*

the« als eines ©erwaltungSbefebleS, ber über bie ©eriebte feine SJiadjt habe,

Wbe unb bie mefentliebe ©erf(hieben beit überfebe, welche jmifdjen bem ©naben-

«!ie unb bem gewöhnlichen ©erwaltungebefeble beftebe ;
cS fei oielmebr, wie oben

i4on erwähnt, baB ©egnabigungBrecht überhaupt ein eigenes, oon 9/iemanbetr.

«tUebtneS ober abgeleitetes JRedjt geblieben, toaS e8 oor ber SReidisbegrünbung

Stwjen fei, woraus folge, bah e8 ^infidittic^ feiner SorauSfefcungen unb feines

Umfange* in jebem ffiinjelftaat auSfdilieglid) unter ben Siegeln beS 8 a n •

beJrecbtS ftebe. Sabanb ftebt fonad) auf ber ©eite ber b«tfchenben

Meinung, unb e8 ift nicht ju leugnen, bah für baS gortbefteben be8 Slbolition*.

«hts ohne ©efchränlung burch iRetchSgefege eitle äufjere ©rünbe fprecbtn, aber

»ugtfttben muh mnn, bah burch baS forgfältige fctrumgeben um biefe fiaatS
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unb ftrafrecgtlicge wie progeffuale ^Jvtnjipicnftage feiten^ bet 3!eid)«gcfeggebung

igre Söfung aufjerorbentlid) fegwierig gemorbert ift; gang befonber« trägt baju

bei ber SB i b e v f p r u cg , welcher befielt swifegen ben Serganblungen bet SReicg«*

tagSfommiffton jur Seratgung ber ©tpO. unb benjenigen jur Seratgung be«

©eritgtäoetiaffungSgefege« bet ben einfcglagenben Paragraphen rücffidjtlieg bet

?lufrcd)tergnltung be« Cegalitatßprinjip« unb feiner bis jur Cagmlegung ber«

ftatteten Serflaufulirung burd) ben Sorbebatt gefeglidjer (reich«« wie

lanbeSgefeglitger) RluSnagmen unb burd) bie »on ben SRegierungSoertretern bureb-

gefegte „Seitung" ber ©taatSanwaltfegaft feiten« ber oberften JSuftigocrroaltung

burd) ba« gatije Serfagren ^inöurcti, weldje oon betn SReicgStag jugeftanber

werben mußte, ba bie SRegierungSoertretev erflfirten, baöon nicht ablaffen tu

tonnen. Dtefer Kampf mit feinen (Srgebniffen ift oon mir genau bargefteüt in

brei .größeren Slbganblungcn : »ßur Unabgängigfeit ber ©trafrecgtSpflege" im

@eriegt«faal, Sb. 49 ©. 241—327 unb im Sb. XXIII ber ©rüngut'fcgen 3e,t ‘

fdjrift für ba« Prioat» unb öffentliche fRedjt in ber erften 3lbganblung: „Der

Kampj um bie ftaat«« unb projejjrecgtlicbe Stellung ber ©taatSanmaltfcgaft im

9Rcid)8tage 1876" unb in ber baran ©. 477—544 fid) anftgliefjenben Slbganblung:

„Seruf unb Stellung ber beutfdfen ©taatSanroaltfcgait im 9Red)t«ftaate. Seittag

jur Läuterung ber Sorfdjriften in §§ 147, 148 u. 152 ®S®ef. unb §§ 152,

154, 158 ©tpO." @8 mav gevabeju eine Ueberrafchung bei ber legten

Seratgung be8 ©eridjtSocrfaffungSgefegeS im Plenum be« )Reid)«tag«, baj,

roie bie treffliche SRebe ©neiff« fagt, in ber legten ©tunbe bie ftaat««

rechtlichen fragen in beit Sorbergrunb getreten waren; ber neueftc

tJortfdjritt fei nun, bafj bie ÜRinifter in jebem gfaUe bie ©trafjuftij hcmmt1’

tönnten, bafj bie ©taatSregierung mit einer gang neuen biftatorifchen ©ctoalt

auSgeftattet werbe, bafj bie gange ©trafjuftij bem ©efichtSpunft ber Serwaltung

umergeorbnet werbe unb bie ©trafgefege nur für bie Untertanen beftänben,

wägrenb bie Regierung nicht gebunben fei, bie fünflage gegen ftch ergeben ju

taffen ;
ba8 aber fei ein beftruftioer ©runbfag für jebe innere Orbnung be«

Staate«. SR. © n e i ft gatte ja fdgon 1874 in feinem befannten ©utaegter,

„Siet fragen jur Deutfdjen ©trafprojejjorbnung" auf bie im § 148 3- 2

®S®ef. (Sntmurf § 118) entgoltenen ©efagren ber miuiftcrieUcn „Ceitung" ber

StaatSanwalifcgaft, woburd) ber einzelne ©taatSanwalt jur abfoluten Dia«

pofttion be« fonftitutioneHen ÜRinifter« gefteHt Werbe, gingewiefen unb ©. 36

bewerft, ber Rlngelpunft be« fog. SReegtSftaate«, weldfer in anberen

fonftitutionellen ©taaten an bie ©pige ber ftaat «rechtlichen fragen be« ©trai’

oerfagren« gcftellt werbe, fei ba« 5 e g a l i t ä 1 8 p r i n j i p ,
ju beffen eoentueüc:

"älufredjtergaltung © n e i ft bie fubftbtäre prioatflage al« eine jebem egrbaren

Staatsbürger juftegenbe Sefugnifj julaffen wollte. Sei ber erften Seratgung

oe« ©ntwurf« ber ©tpO. am 26. SRooember 1874 würbe oon bem SunbeS*

vatgSbeootlmadjtigten o. SR i 1 1 n a d) t befonber« geroorgegoben, bafj neben ber

Offijialmayime ba« CegalitätSprinjip al« beftimmenb für bie Seruf««

tgätigfeit ber ©taatSanwaltfdjaft aufgefteüt werbe, b. g. infofern, al« bie Staat««

anwaltjcgaft o e r p f l i cg t e t fei, fofern ba« ©efeg niegt etwa« Sefonbcre« oor«

iegreibe, wegen aller gerichtlich ftrafbaren unb oerfolgbaren .ftanblungen e tt«

gufdjreitcn, Wofcnt nur gctiiigenbe tgatfädjlicge 2lngalt«punfte oorlicgen
;

benn

bann begriinbe bie Unterlaffung ober Unterbrficfung ge feglicg gebotener
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Strafoerfolgungen feitcnS bcr ©taatSanmaltjcbait menigftenS eine greifbare ©fließt«

roibrigfeit biefer tote ber iljr oorgefeßten ©ehörbc
;

baju gab o. W. am ©tßluß

öie Serftcherung, bag bie ©taatSanmaltjcßaft, inbem fie ha® ©trafoerfolgungSredjt

öeß ©taateS (als Offijium!) auSübe, feineSmegS ein eigenes, ihrer freien
35 i S p o f i t i o n unterworfenes 9fecßt auSübe. Damit mar bie negatioe ©eite

beS SegalitätSprinjipS, ein SB e r b o t ber ©erfügung über bie ©trafoerfolgung

un einzelnen galt uad) anberen SRilrfficßten, als ben ©efeßeSoorfchrtften,

ausgesprochen. 3n ber erflen SBeratbung beS ®SB®ef. fpratb t>. ©tbrearje
ebenfalls für bie STobifi^icrung bcS SegafitätSprinjipS unb tn ö g l i d) ft u n a b *

hängige ©teHung beS einzelnen ©taatSanmaftS jur (Srhaltung beS [enteren,

wozu auch bie fubfibiäre ©rioatflage noib förberlicb fein werbe. 9lucß bet ebe«

malige ^mnnooerfdje Rronobcranmalt Dr. SB i n b 1 1) o r ft erflärte bie im Sntwurfe

aorgefebene ©teüung ber ©taatSanwaltfcbaft als „mit brr Freiheit abjolut un«

oereinbar!" Sr wie ©ncift ftimmten bem Dr. SaSfer barin bei, baß bie

Strofoerfolgung eine oom ©taate unb feinen Organen f e l b ft 8 n b i g zu

mürbigenbe ftanblung fei unb baß, wenn man ben ©taatSanwalt gänzlich unter

bie SBeijung bcr 3uftij»ermaltung ftelle, welche ißm bie SBerantwortung abnebme,

Verfolgung einireten ju laffen, weil bcr ©taat häufig ein größeres
3 n t e r e f f e boran höbe/ baß baS ©ergeben nicht oerfolgt werbe, ber SBcg

jum Siebter nicht baburch oerfchloffen werben börfc, baß ber ©eichluß über bie

Strafoerfolgung überhaupt enbgiltig Don ber Verfügung beS ©laatSanwaltS ab«

hängig gemacht werbe, weshalb bie ©rioatanflage nicht bloß bem ©erlebten,

ionbern weiter bem burd) ein ©erbrechen überhaupt ©efehäbigten, ber ein lotjaleS

Jntereffe an ber ©erfolgung habe, wie bei bem ©einige, ber Unterjd)lagung u. f. m.

einjuräutnen fei.

©on ganz beionberer Scbcutung für bie ftaatSrecßtlichcn ©runblagen

un Strafprozeß war bie KommiifionSberathung ju §§ 133— 139 be$ SntmurfS

(®ej. §§ 151— 159) oom 26. gttni 1875 unter SDi i q u c l ’S Sorfiß. £>ier fam

bie famoje SUaufel beS ff 152: „foweit nichts Slnbered geießlid) beftimmt

« ft" jur ©eipredjung unb ber ©egierungSocrtrcter ^anauer erflärte, baß barunter

nicht auSfcßlicßltcl) SRcicßSgcfeße, fonbern auch CanbeSgefeße, jebod) nur jotoeit

fie rei(t)Sgefet)lidj jugelaffen mären, in Betracht gezogen feien. SIS Schwarze
bie ©er pflicht ung ber ©taatSanwaltfihaft jur Srhebung ber öffentlichen Klage

ftbärfer ;um SluSbrucf gebracht miffen wollte, „falls nicht bieSeltung bcS tfcgalitätS«

prtnppS prinzipiell anerfannt werbe", etflärten bicSlcgicrungSoertrcter u.SlmS*

b erg unb £>anauer übercinftimmenb, baß baS SegaliläiSprinjip unb nicht

wie im frühe«'' Sntmurj baS Opportunitätsprinzip gelten foüe. Dazu beflätigte

Schwarze (als ©encralfiaatSanwalt beS Königreichs ©achfen) unb ©ölf für

©aßern, baß gute Srfahrungctt mit bem ScgalitätSpcinzip gemacht worben feien

;

aber mit ooUftem SHecßte hob Schwarze heroor, baß bas entgegengefeßte ©rinjip

bem ©taatSanwalt eine meitiragenbe (Snticßließung, bie eigentlich nur bem
Staatsoberhaupte zu ft ehe, übertrage, unb baS ©ublifum nehme Slnfioß

baran, wenn ber ©taatSanwalt nicht in allen ffäHen einfeßreite, weil cS feine

ttmichlielungSgtünbe nicht tennc. Slucß ©truefmann oerlangte, baß ber

Staatsanwalt lebiglicb nach ben ©runbjäßen ber © e r e cß t i g f e i t unb nicht

«Mb 3wecfmäßigfeitSrücfnd)ten fein türm füßre unb zu biefem 3mecfe ißm eine

ttögliihft ebenfo unabhängige ©teQung wie bem Siebter einzuräumen fei.
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91 ud) fReidjenSperger crftnrte ficfj für ba« CegalitätSpringip im Slttgememen.

3« jroifdjen mar man ftd) bet Ronfequenjcn bod) etron? mehr bewußt gcroorben.

3n bcn SommifftonSDerhanblungen fiber §§ 113—122 ®8®ej- Dom

lö. Januar 1876 etfannte man, baß „bic Debatte in giemliche Berroirrung ge»

ratzen roar"; eS mürbe bie ©ehorfamspflicht bet Seamten ber ©taatSanroaltfchah

gegenüber ben Borgcfcßten bi« gur oberftcn guftigDerroaltung anerfannt, unb hierbei

beftanb SRegierungSoertreter ^anautr auf biejem ©ijftetn, oijne ba« eine

©taatSanroaltfdjaft nit^t burdjführbar fei; u. 9lm«berg fügte hem bei, bie

Unterorbnung ber fcaatfeanroaltfdjaftlichen Beamten fei bie ©runblage be« ©Aftern«

ber ©taatSanmaltfchaft, al« hterarehifch geglieberter Sef)Brbe; e« fei um fo un-

begreiflicher, ben ©taatSanmalt Don ber Bflidjt gut Unterorbnung entbinben gu

motten, al« man ihn inbegug auf ffirßebung ber 91n!lage fogar an ben ©eridjt*»

befchluß gu binben befchloffen habe (oergl. § 206 ©t©0.), unb roenn bie @taat$»

anroaltfchaft nicht gegroungen roerbe, auf Slnorbnung be« Sorgejegten bie beftimmten

formalen Stfte ber ©trafoerfolgung Dorguneljmen, fo mürbe bie fRegietung
niemals in ber t'age fein, einen gegebenen gatt gut gerichtlichen ffintfdjeibung

gu bringen. Hanauer gab noch befonber« gut Beruhigung bie Srflärung ab:

,1er ffintrourf beruhe auf bem CegalitätSpringip, b. h- bie ©taatSanmaltfchaft fei

Derpflichtet, jebe §anblung, roelche fidf nach bem ©efefce al« ftrafbar barftette,

gu ocrfotgen', roie ja auch 2R ittnadjt früher bei ber erften Cefung bie ©e>

benfen gegen bie Unterorbnung ber ©taatSanmaltfchaft unter bie oorgefefcte 3ufttg»

rerroaltung für „einigermaßen geminbert" burch ba« fiegalitätSpringip erflärte, fo

mie, baß e« hoch nur bie öffentliche Stage fei, roelche bie ©taatSanmaltfchaft er»

hebe, mährenb bie ffintfdjeibung barüber unb ber Schuh gegen ungerechtfertigte

Slagccrhebungen in ber ftanb ber ©erichte liege. Sine umfängliche SluSeinanber»

fejjung oeratilaßte bie grage, roie roeit ber eingelne ©taatSanmalt inbegug auf bit

Ihatfadjenbeurtheilung unb in ber §auptDcrhanbtung an 2Beifungen gebunben

merben Forme. Der Slbgeorbnete Be cf et erflärte bie in §. 118 beS ffintrourf«

beS @B®ej. aufgefteUtc SRegel für eine nicht auSnahmelofe, auch »• Butt«
lanmer behauptete, bie progeffualen 9lfte im eigentlichen ©rogeffe, nämlich m
ber 5>aicptDeri)anblung, lägen außerhalb jener SBeifungen. demgegenüber erflärte

d. 91 m S b e r g , bie Intentionen beS ffintrourfe« reichten nicht fo roeit, unb fl l o §

empfahl bie unoeränberte 9lnnahme beS DJegierungSentrourfS, inbem er bie ©taats»

anroaltfchaft als „Organ ber SRegierung' begeichnete. Sine SBenbung gur

Sompromißfehließung führte ein BermittelungSantrag Don 2R i q u e l, SR e i ch e n S»

p erg er unb fianauer herbei burch bie Srflärung, e« fei baran fcftgufjalten,

baß bie SR e g i c r u n g ermächtigt roerbe, bem ©taatSanroalt inbegug auf

bie Beurtheilung berSRed)t«fragen unbebingt unb in jebem ©tabium

be« BerfahrenS bienftliche älnroeifungen gu erteilen unb ihn baran gu binben,

benn außetbem mürbe es ber SRegierung unmöglich fein, progeffualen SRißftünben,

roelche bei einem ©eridjt fid) feftgefegt hätten, roirfjam entgegengutreten.

Sei ber g ro e i t e n Sefung be« SntrourfeS in ber flommiffton machte

D. SReichenSperger roieber ben ffiinroanb, baß ber ©taatSanroalt in öffent»

liehet ©ifcung als Organ beS fflefefeeS, aber n i ch

t

als Organ ber

SittenSmeinung feine« Borgefehtcn, auftrete unb bie rechtliche Beurtheilung im

untrennbaren gujammenhange mit ber thatfadjlidjen ftehc. SRun aber trat ba«

Beftreben ber SRegierungSDercreter beftimmter herDor, ben ©erichten auch tm
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e i n j e 1 n e n galt burch bte StaatSanwaltfchaft X) i r e f t i o e n geben j)u fBnnen,

inbem ^anauet eS als SBebingung für bie CBfung ber Aufgaben ber

3uftijBerwaltung binfleHte, ba§ fie bie SD! 8 g l i d) f e i t b a 6 e n müffe, ben

beliebten unb bem Slngeflagten gegenüber ihre r e dj 1 1 i cb e Sluffaffung burd)

ben Staatsanwalt tiertreten ju taffen, unb biefer müffe autb gegen feine restliche

Sluffaffung ju fpredjni angebaften werben fBnnen.

93ei ber j weiten SBcratbung beS öntwurfeS bc8 @S©ef. int Plenum beS

McidjStage« würbe Bon tp an au er bciBorgebobcn, ber «Streit brebe fid) lebig«

liib barurn, »ob tejüglicb einer r e cb 1 1 i eb e n Sluffaffung, ber Httffaflung Ber

Rechtsfrage, bie StaatSanwolifcbaft in ber Bffentlidjen Serbanblung
bm Steifungen beb Sorgcjtjtcn gegenüber Stellung nehmen bürfe"; bon bet

SRBgliebfcit, auf bie 5X.^otfac^en> unb 93t WeiSbe urt^eitung beS Staatsanwalt« ein«

junitfen, f Bnne er fid) gar feinen 33egrtff machen
;

„bloS um bie SReditSfrage
|onbelt es fidt, unb wenn idj ben IfJunft betone, fo ergiebt fid) aderbingS fofort

bießonfequenj, bofe ber Staatsanwalt bie SJorunterjudjung beantragt, baS ©eridit

eub biefer Slnfcbauung, bie bet Staatsanwalt auf SBcifung beS Sßorgefefiten geltenb

ntcdjt, Beitritt unb nun bie Unterfud)ung einleitet, baff bann nachträglich ber Staats«

arroalt bod) erflärt
:
perjBnlicb bin icb ber Stnfie^t, bie SBorunterfudjung hätte nicht

cmgeleitet weiben feilen, weil in ber SRedjtSfrage, ob eine ftrafbare Xbnt oorbanben

iei ober nidjt, Welche grage i'fct gttabe fo liegt wie norber, id) Bon ber SBeifung,

Bie mir ertbtilt worben ift, unb Bon ber Slnficbt beS @eriä)t« abweicbe." ®in

Sntrag 3Riquel«9Icid)enSperger als Hbf. 3 ju §118: „SBei Stellung

ober Segrünburg ber in ©emäfibeit beS § 217 ber St^?D. einjubringenben Sin*

träge bot ber Staatsanwalt feiner eigenen Ucberjeugung gu folgen", war in ber

elften unb 5weiten fefung Bon ber Sommiffion bejdjloffcn gewefen, aber Born

SunbeSratb abgelebnt worben unb ber Seridjterftatter 9R i q u e l betonte

r.aetj Schluß ber Debatte im Plenum beS SReidjStag«, bafe ber Staat ein Qntereffe

baran unb auch bie Sicherheit haben müffe, bag bejüglidj ber Sntfdjeibung ber

Rechtsfragen bie StaatSanwaltfchaft als eine einheitliche, bie Sluffaffung ber

StaatSregienwg auch wirflicb Bertrete, wäbrenb man bei Sluffaffung beS tbatfäd)«

lieben Materials faftifdje Freiheit habe geben wollen. Eer Slbf. 3 ju

§ 118 beruhe auf ber SJieinung, bafe eine auSbtüdlichc gefefelicbc SBoefchrift über

bie freie SBewegung bet StaatSanwaltfchaft bei ber BeweiSwürbigung bet SBürbe

ber S5ebBrbe unb bem Vertrauen ju berfelben einen wefentlichen SBorfchub leiften *

würbe. 1>aS ©rgebnifj ber Hbftimmung im Plenum war gemäß bem SSiberfprudi

teS $unbcSratl)cS bie Slblebnung jene« .ßufnbe« Hbf. 3 gu § 118 unb bie „Seitung"

blich fomit eine im ©ejeb unbegrenjte, in ben für fceffen SluSlegung
unentbehrlichen Materialien baju eine auf SRed)tSfragen allein be«

grenjte. X5oS ffieitere ift aus ber oben angeführten Slbbanblung im ©erichtSfaal

Sb. 49 über bie „Unabhängigfeit ber Strafrechtspflege" ju erfeben.

ßutreffenb im ©angen äußert fid) U 1 1 m a n n , Cebrbud) beS Xleutfehen

Strafprojeferechts, München, ©. ®. ®ed’fd)e SBerlagSbuebtjanblung, 1893, S. 215

bahin: Die ßobiftjirung beS CegalitätSprinjipS im § 152* StifJO. gewinnt bie

Sebeutung ber legiSlatiBen SBetonung einer febon au« ber rechtlichen Stellung ber

Staatsanwaltschaft als Organ ber Staatsgewalt fid) ergebenben §3 f l i cb t.

$ttrf<henbe Strömungen in ber ißropiS ber SluSübung beS StrafoerfolgungSrechtS

't> einzelnen beutfehen Sänbtrn einerfeits unb bie mit ben fingulären ftaatSrechtlichen
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Berhältniffen be8 9leid)S gegebene ©löglidtfeit ungleichmäßiger panbhabung be»

©trafocrfolgungSrcchtS anbererfeitS, erflären e3, baß bie ©efeggebung burch Be-
tonung ber B H > <h t jut ©trafoerfolgung ber gottbauet bejüglid) bet ?lu8<

bilbung einet ißrajiS ootbcugen wollte, «eiche ftcEt gegenüber ben gnterejjen einet

geotbncten unb glcictjinäßigen 9iechtBpflcge in allen eittjelnen Seiten beS Sieufcs

als eine bcbentiidjc Jlubbcljmutg beS auf bem ©ebiete ber ©trafoerfolgung un-

oermeiblidjen örtneffenS bet bctreffenben Organe auSbilben fönnte. Daher Der-

pflichtet bet ©runbfag nid)t bloß bie untcrgcorbneten ftaatSan«altlid)en Organe,

an roeldje er nadj bem SSBortlaut beS § 152* abreffirt ift, fonbern auch bie oor-

gefegte guftijoermaltungSbehörbe, bie oermöge ihres CeitungSredjtb (@B@ei. § HS)

ben mit ber ©ad)e betagten Organen äBeifungen geben fann, aber auch bie Bei-

anttoortung füt ihre Slufträge übernehmen muß. Der im § 152* formulirte SRed)t3-

fag f) at «efentlid) publijiftijdjen ßharafter
;

feine praftifche Bebeutung äugen et

in einer möglidjft gleichmäßigen unb tonfequenten ftanbljabung be8©trafoerfolgung$-

rechts butdj fämmtliche baju berufene Organe. Nichtiger ift ba8 Berhältniß biejet

beiben ©efegeSbcftimmungen in bet ©tfiiüung einet burd) biegmperatioe ber

© t r a f g e f e g e geforberte © t a a t 8 p f l i d) t jur gleichmäßigen unb foujequenten

©trafoerfolgung nur nach ben ©efegeSsorfchriften ju oerftehen, «eiche ein»

roiHfiirlidje Ausübung ber ©trafoerfolgung überhaupt p r i n j i p i e 1 1 auSfdjließer.,

fonmt nicht 9fedjt8gefege eine SluSnahme geftatten
;

ju biefcn gehört aber

nicht § 148, mctdjer eine bloße Ber«altung8* unb OrbnungSnotm für bie Staats-

anioaitfchaft bis in ihre ©pige, aber t e t n e 9? e cf) 1 8 norm enthält, bie jene

9{echt-?gcbote außer SBirtung iegen fönnte.

Der oorftchcnbe öyfurS ift für bie Beurteilung ber groge erheblich, ob

nach ber unauSgejprochenen Denbenj ber 9feid)Sge|eggebung bei ber geftftellung ber

ftaatSrechtlidjen ©runblagcn jüt öic ©trafrechtSpflege bie Abolition, tt»o

fie al8 9Jed)t beftanb, noch als fortbeftchenb angcfeheu morben jein mag, boih als

t) c r e i n b a r l i dj mit bem C e g a l i t ä 1 8 p r i n j i p ?

9Jad) ben ©efeggebungSmaterialien ergiebt fid), baß in ber Dqat, tote

04 n c i ft heroorgeljoben h<tt, ba8 CegalitätSprinjip für ©taatSantoaltfdjaft unb

©eridjte, reelche legteren nach § l @8®ef. feinem anberen ©ebote aU ben tat

©cfeg aubgefprochenen unterroorfen fein foHen bei SluSiibung ber richterlichen

@e«alt unb unabhängig oon Anträgen unb äßeifungen auch nach ber ©tf30

ftnb, als baS ftaatSredjtlidje Btdtjip für öa8 ©trafoerfahten im Deutfcher.

fHeidje als einem 9i c dj t 8 ft a a t anerfannt ift, moburch ffabinetS- unb HJfinifterial-

juftij auSgefchloffen ift — für ben einzelnen gall. 92ur bie 9f c d) t 8 frage-

orbnung foHte au6nahm8meife burch bie »Leitung" ber ©taat8an»altfchaft jeitene

ber oberften guftijoermnltung im allgemeinen ben für unabhängig erflürten

©eridjten jugänglith gemacht «erben für ben Bereich beS eigentlichen BerfahrenS

bor ihnen. 2lber aud) außerhalb bicfcS joUtc jene Leitung fich nur auf 9f e d) 1 5*

fragen erftreefen unb bamit «ar auSgejdjloffer. jebe (Simoirfung barauf, ob eine

ftraibarc unb oerfolgbare ^anblung al8 Dhatfacfje einer ©trafgefegoerlegung

ber B f l i d) t ber ©trafoerfolgung entjogen ober aufgenöthigt «erben bürte.

Die Beurteilung, ob eine geridjtlidj ftrafbare unb berjolgbarc (BrojeßoorauS-

fegung, «ie Eintrag bei f. g. SlntragSbcliften, 9lb«c|enheit ber Serjährung, bes

Berbraud)8 ber ©trafflagc unb «aS fonft au8 ben ©trafgejegen auch pto^eB*

hinbernb fi<h ergebe : „fomeit nicht gefeglid) ein älnbercS beftimmt ift") ^anblunt
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in Jrage ftet)e unb ob jureidjenbe thatfäcblicbe BnljaltSpunfte oorliegen, aber

cbenfo, ob bis jur ©räffnung bcr Unterfucfjung eine öffentliche Stage jurfiefju*

nebmen [ei (§ 154 ©tfßD), liegt allein btr ©taatSanwaItfd)aft ob, worauf fte

nah § 158 (St'ßO. btn bier georbneten 2Beg beS ffiinfehreitenS pflichtmäfjiq ju

beirrten bat. ©4 ift at[o bie ©taatSanwaltfehaft als einheitliche Behörbe gemeint,

bie ©ebotfam ber oberften gfuftijoerwaltung nach ben ©efeheSmaterialien nicht

üb« bie [Rechtsfragen hinaus [djutbet, foweit nicht bie „2tuffid)t", fonbern nur

int .geitung" in grage fteht. SBicweit bie ©renjen btr [Rechtsfrage oon ber

Umfrage fid) jietjen taffen, fommt im einjelnen galt, weil er btr oberften guftij*

setroaltung entjogen fein fod, nicht in Betracht, fonbern nur in thesi atS fRorrn

für bie Betjanbtung einjetner Strien ober ©attungen oon ©trafredjtSfäden, j. 93.

fc«ügti<h beS UrtunbenbegriffS (StrnimptojeB).

DiefeS ftaatSreehttiche fßritijip würbe audj jur 9lu8fchlie&ung einer

Sbolition, btr Unterfagung ber Stageerhebung feitenS ber ©taat6anmaltfchaft>

««h eines ^SribatftägcrS, wo biefem bie ©trafoerfolgung überlaffen ift, führen

müifeti. Diefe ffonfequenj ift oon ber SReicfjSgefehgebung nicht auSbrürflid) aus»

jciprochtn worben, weit man baS Noli me tangere fürchtete, gn ber [Reichster*

feffung märe ber Blofc öaju gewefen ; allein bamalS wart, ba bie Theorie oon

ber lanbeSherrlichtn Brärogatioe bie 8et)re oon bet Begnabigung unb bie

StaatSprajriS noch beherrfchte, auch man wohl ber SWeinung war, bafe bie

Sonberbegnabigung in ber Stbolition ber ffinftigen SReidjSgefehgebung über ©traf*

mi)t unb Strafrechtspflege oorjubehalten fei, unb aufjerbem eine (anbeSgefe^lidje

Regelung nicht überall beftanb, auch feine praftifche Beranlaffung ju einer ftaots«

fcj. reichSrechttichen [Regelung gewefen unb baljer beftanb baS BegnabigungS*

recht i. e. ©. Oorerft ungeänbeTt fort. SSfjrenb bie prcutjifdje 93erfaffungS*

«rfunbe Sit. III baS BegnabigungS. unb ©trafmilberungSrecht unter ber [Rubvit

•Hont Sünige" mit abhanbelte, nächft bem [Rechte, Srieg ju erflären unb grieben

jo ihtiefeen, ift in bem oon ben Bfärogatiüen beS BunbeSprüfibi umS handeln*

ten iitel VI ber IReidjSDerfaffung nichts baoon erwähnt unb im SR©t@B. fanb

ü<h feine Beranlaffung baju, aber bie ©tffJO. §§ 484, 485 erwähnte feine 9lbo*

ßtion für bie jur guftänbigfeit ber orbentlidjen ©eridjte gehörigen ©traffadjen,

icährenb hoch, menn ein fotdjeS JtuSnahmerecht baS SegalitätSprinjip l)ätte be*

jemjen fotlcn, ba bie Ausübung ber ©trafgewalt im [Reiche ben BunbeSftaaten

übertragen mar, fieser auSbrücflid) hätte fanftioniert werben müffen, wenn eS

rieht als burd) baS fobifijierte OegalitütSprinjip mit feinen Sonfequenjcn als

cuSgefd)loffen betrachtet worben wäre. Den ©injelftaaten gegenüber, wo baS

ibolitionSrecht beftanb, beburfte es aüerbingS feiner ©rwähnung unb benjenigen

gegenüber, wo eS beftanb, war eS butcb Sobifijierung beS reidjSrechtlicfjen Sega*

MtSptinjipS als bamit in SBibcrfprud) tretenb, ft i 1 1 f dj w e i g e n b bejeitigt,

tote gar manche anbere, auch oerfaffungSmäfjige Beftimmung. Die für ben goit*

Mtanb ber SlbolitionSgewalt ber ©iiebftaaten oon 8 ö m e , B i n b i n g , ©IfaS
ei- a. O. ©. 90 als burthfdjlagcnb angeführte Analogie ber auSbrücflirfjen Be*

'ertigung ber Borfchriften über bie Bewilligung oon „Dioratorien", welche hoch

oud) oon ber Dheorte jur Begnabigung gerechnet worben (§ 6 beS S. @. jur

StfBO. mit § 14 be§ ß. ®. jur ©tfßO.), fann gegenüber obiger DarfteHung

Dicht in Betracht fommen, foweit „projefjrechtlichc Borfchriften" in grage waren;

gerabe bie Bejeitigung biefeS © i n g r i f f e 8 ber ©taatSgewalt in baS Btojtfe*
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222 ®q6 ©CRnnbiflungSredjt im tonftituttonedcn 9tcct)l8ftaate,

aerfahren bcftätigt baS ©cftreben bet UteidjSgefeggebung, ein Ueberbleibfet eines

abfolutiftiidjen SRegierungSihftemS »om ©erfaßten nad) SRcchlSfägen beS fonftitutio-

neüen Staates fern ju batten. Daß eine ©aratlelbeflimmung nidjt in bat

SmfübrungSgefetj jut ©t©D. eingefügt rourbe, erftätt fidj eben au« ber 8nen

lennung beS fiegalitätSprinaipS in biefet felbft, mäfjrenb in ber (£©0. etwa*

?lclmlidje8 jclbftBerftänblid) nidjt herDortreten fonnte.

Die SReichSgefeggebung Ijat baS ßcgalitätSprinjip atS ftaatSrcditlichi

©runblage beS ©trafoerfahrenS nicht in einem ©erfaffungSgefeg angefflnbigt,

fonbern unter bie p t o j e fer c cb 1 1 i <b e n formen gefteUt; auch bie gefe§tid?e

2lbroeid)ung baöon im ©egnabigungSrecht bat in ber ©t©0. §§ 484 unb 485 ihrer

©lag gefunben, mitbin unter ben projejjredjtlichen 93orfd)riften
;

hätte fie bie

abolition nacbtaffen roollen, [o märe ebenfalls in ber ©t.©.0. allein für fie bet

©la| gemefen, fo gut roie ein folget ber ©egnabigung i. e. ©. eingcräun>.:

roorbcn mar, roie etroa in § 2 Hbf. 7 ber Bfterreidjifdien ©t©0., tt>o cS heiße

„Die öffentliche fflage erlijegt, fobalb ber Jfaifer anorbnet, baß roegen einer ftroj«

baren Jpanblung ein ftrafgerid)tlid)e8 ©erfahren nicht eingeleitet ober baS einge-

leitete roiebcr cingeftettt roetben foH." San bicfem ©tanbpunft aus fonnte bie

JRcichSgefeggebung auch bie ©orfchriften über Abolition, roenn fte auch in ®er-

faffungSurfunben ftanbcn, als „prote&redjtliche ©oridjriften ber fianbeSqefegc' im

©inne beS § 6 beS ß®. jur ©t©0. betradjten, roeldie für alle Straftat!»

beren ßntfcheibung in ©emäßljeit beS § 3 nach ben ©orfchriften ber ©t©0. j»

erfolgen haben, außer Sfraft ju treten hoben
;

nicht ermähnt ift unrn

ben unberührt bleibenben lanbeßgcfegliehen ©eftimmungcn unter ben 3iffem 5

bis 3 baS SRedjt ber 5Rieberfcf)lagung. ©erabe barauS, bah ßcroiffc SBorfdjriften

ftaatSrechtlicher SRatur in §§ 4 unb ö bicfeS ©0. unb im § 5 ß®. jum ©SÖei.

„auSbrücflich fonferuiert" ftnb, roie ß l f a 8 a. a. 0. ©. 87 betont bat, utrt

nicht ein ©leicheS rücfficbtlich ber abolition gefdiehen ift, muff man (fließen, boj

fte nicht unberührt Bon bem fobifrjierten ßegalitätSprinjip bleiben foHte. $5tte

bie SReichSgefeggebung bie lanbeSgefeglid) beftef)enbe abolition als neben

ßegterem beftehenb anerfennen roollen, fo beburfte eS bei ihrer ßingeitSbeftrcbung

jebcnfaHS einer ßrrociterung biefeS au8nahmered)t8 auch auf jeben ©unbeSftnat

in gleidjmäßiger Seife unb auf baS SRcid) burd) ©erteihung biefeS SRcd)t an ben

Staifer in ben fog. IReidjSgericbtS-Strafiachcn (erfter 3nftanj). baoon ift

gefchehen. ÜRag auch für bie unabhängige Slompetenj ber ßinjelftaater.

gegenüber ben 5Reid)3einrid)tungen bie ©ermuihung ftreiten, roie bie ©taatt'

rechtsichre annimmt, fo fann felbft ein fo roidjtigeS fianbeSgefeg roie baS preufswf*

©taatSgrunbgefeg in art. 49 Hbf. 3 SU. ben SReichSgcjegen gegenüber nicht mehr

©tanb halten, roie auch berartige ©eftimmungen anberer ©liebftaaten.

ber ©trafprojehgefeggebung, roie UicBeS in o. £iolgenborffS ^janbbuch be?

©trafprojegrcchtS II ©. 495 abf. 2 annimmt, baS ®cbiet ber ßanbeSfouoeränitäi

gänjlid) oerfchloffen fei, roirb burd) baS „oberfte Slyion beS beutfdjen SReicbS'

ftaatSred)tS* roiberlegt, baß bie ßanbcSgcfeggebung, fclbrt in ihren ©erfaffungt*

beftimmungen, burd) baS ©ebot einer unbebingten Uittcrorbnung unter bie

SReidjSgcfegqebung außer Straft gefegt roerbe. Die Denbenj ber 5Rcicb8gefrggebung,

aber ein über baS ©egnabigungSrcdjt in e. ©. hiNauSgehenbcS auSnahmereifii

ber ©liebftaaten unb beS SHcidjS neben bem ßegalitätSprinjip gcftatlen s«

rooüen, geht nirgenbS aus ben tReichStagSoerhanblungcn heroor, Bielmehr gerGÖe
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beutlid) genug bie Sefeitigung beS OpportunitätöpringipS ber preujjifchen ©traf*

rcchtSpflege, bem in ber Sytraoagang bie preufjifdje S5U. eine fo erhebliche ©djranft

gegogen hatte, bafj mangels eines ©efefceS ad hoc eine fRieberfdjlagung unmöglich

Bar. ®S ift bemnatf) gegen ©iebenljaarS ©erfucf), für ©reufjen baS Slboli*

nonSrecht gu retten (a. a. 0. § 5), entfdjieben gu behaupten, bafj baS SRcid) Bon

ber ifjm guftefjenben 33efugni§, in SerfaffungSbeftimmungcn ber SanbeSgefefcgebung

tm fReidjSintereffe eingugreifen, aderbingS ©ebrauch gemacht unb bie ermähnte

Sennutljung für bie .Quftänbigfcit ffiingelftaateS ffireufjen beg. baS

fernere gottbefteljen eines 8lbolitionSred)t8 für bie preu&ifdje ©taatSge»

ualt nie für jebe anbere im fReiche auSgefchloffen t)Qt. SS ift baher aud) Bon

gong befonbeter Sebeutung bie oben angeführte ©rflärung ber ©orbeljaltsflaufel

in § 152 ©t©0. : „fomeit nicht gefej}lieh ein ÄnbereS beftimmt ift' feitenS beS

SegierungSbertreterS §anauer, bafj barunter auch „lanbeSgefej}tich", jeboch nur

unter bet Sefdjränfung gu Berftehen [ei, fofetn nicht ein SReidjSgefejs ent»

gegenftehe. ®agu fommt noch bie gang beftimmte ©orfchrift in § 154 @fp0.,

tafe bie öffentliche Rlage nadj Sröffnung ber Unterfuchung, alfo fobalb bie ©cridjts»

iMtigfcit eingetreten ift, b. h- ein UnterfuchungSgericht fidj mit ber öffentlichen fflage

betagt hat, nicht mehr gurücfgenommen, bafj alfo ber progejjgefehliche Sauf beS ©traf*

»erfahrend nicht behinbert merben barf, namentlich fommt bagu auch bie ©orfdjrift

in § 206 ©t©0., bafj bie gortfefcung beS eröffneten SBerfahrenS entgegen bem
Antrag beS ©taatSanmaltS Born ©ericht befchloffen merben fann. $ier finb boch

fiare reidjSgefe^liche Corfdiriften, roclche jeber entgegenftehenben lanbeärcchtlicher.

Sefimmtung ober 5Red)tSübung bie ©pifce abbrechen unb gemeinrechtlich ben

8auj beS ©trafoerfahrenS nach bem Scgalitätäpringip unbehinbert gehen laffen

Boüen, gleichmäßig im gangen SReidie in ber SBermaltung ber ©trafjuftig i. m. ©.
lern Sinmanb aber, baß jene SJlaufel nur für bie im ©trafprogeß thätige ©taatS*

ampaltjdjaft unb § 154 für biefe unb bie ©erichte gegeben unb für bie ©egnabigungS*

gemalt nicht binbenb fei, mag entgegengehalten merben, baß eine baS gange ©erfahren

unmöglich machenbe ober hinbembe SRaßregel boch ficher in bie ©tf)J0. mit flarften

iuSbrucf hätte attfgenommen merben müffen, mie in §2 ber öfterreichifchen

§t$0. oon 1873. SS ift baher m. bie Seßauptung Sömcs im Sommentar
änm. 27a gu Such I Abfd)n. 1 unb Sinnt. 7 gu § 172 ©ti}$0., bafj unter ben

Ötünben ber SRiehtoerfolgbarfeit ober ©rlöfdjung ber ©trafflage als gefehlidjeS

fcinberniß auch bie 5Riebcrfd)lagung als enthalten gu erad)ten fei, unhaltbar. SllS

emgige Ausnahme Bon bem Segalitätspringip, roeldje bie ©t©0. fenne, hat ©teng*
lein, Sommentar gu § 152 ©t©0. in Slnm.5, bie Serfolgung ber nur auf Antrag

serfolgbaren SlörperDerlejjungen unb ©eleibigungen anerfannt (»fofern nicht gefc(}<

lieh ein SlnbercS beftimmt ift'), bei rcelchen cS bem Srmcffen ber ©taatSanroalt-

ihaft anheim gegeben ift, ob bie ©erfolgung im öffentlichen gntereffe liege (§ 416)

unb als Srfah ©ribatflage cingeräumt fei; jener ©orbetjalt bebeute nichts anbereS,

«iS bafj bie ©taatSanmaltfchaft beredjtigt fein foüe, nach allen ^Richtungen hin

«ältliche ffirmägungen eintreten gu laffen. ©egen eine falfultatioe ©trafnerfolgung

nach 4 ©t@S. mit §§ 37 unb 42 baf. unter ©orbehalt ber ©eltung partifularer

?togt§gefehe oerfchliefjt ftch inbeffen © t e n g l e i n a. a. 0. Sinnt. 6 nicht, ebenfo

wenig, baft ber angeführte ©orbehalt ftch auch auf partifularrechtlidje ©eftimmungen

begieße, inforoeit biefen burd) bie JReidjSgefchgebung noch ©pielraum gelaffen fei.

Segen ber in ber ©f$0. noch erfennbaren menigen SluSnahmett oom ScgalitätS*
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prinjip ift meine Slbijanötung im Aregib für öffentliches SRecgt XI. 2 ©. 198 ff.:

„Die ^uftijoerroaltung im «trafprojefe*, bejonberS S. 248 ff. ju Dergleichen.

SlfaS a. a. O- @.85 [ud)t gegen 3<tftrora a. a. O. auS Öer Sgnthefe in

§ 142 Abf. 2 ©t©0. „ftrafbaren unb oerfolgbaren £mnblur.gen' barjutgun, bag

bie Sejeicbnung „Derfolgbar* im »eiteften @inne ju nehmen fei, in einem auch ba«

Staate* unb Völferrecht begreifenben @inne, worunter auch bie Abolition als

AuSftglie&ung ber ftrafrechtlnhen Verfolgbarfeit falle, ba baS ©ejeg ju ©unften

ber lefcteren nirgenbS eine Ausnahme ftatuiere. Da« ift m. @. eine gelungene

Auslegung. Die Verfolgbarfect als VorauSfegung beS ftaatSanwaltlidhen 6in=

©ingreifenS ex officio jdjtiejjt ftdj an bie gefeglicge Strafbarfeit an unb ift im

SReiegS» unb SanbeSftrafrecgt beftimmt unb bilbct eine projeffualifcge, nicht materielle

©ebingung ber Strafbarfeit einer ftanblung; fte befielt aber meiftenS nur an«

ber AntragSbefugnifj ober projeffuaten (Srmächtigung gur Strafoerfolgung bnrdi

amtliche Dgätigfeit ber ©taatSanroaltfcfjaft, welche immerhin erft ihre rechtliche

©troägung wegen ber (SrfüHung ihrer Verpflichtung jum (Sinjcgreiten hat —

nach b*tn CegalitütSprinjip
! 3 a ft r o w bebujirt auS ber pofitioen ©eftaltuno

beS ©trafprojejjeS bie Unjuläfftgfeit ber Abolition : A. biefer oor erhobener Ringe,

inbem gerichtliche Verfolgbarfeit unb AuSfcglufj einer anberen gefe^lidjen SBeftitmmmj

bie VorauSfegung ber Verpflichtung ber ©taatSanroaltfegaft jum Sinjchreiten fei.

Daraus tiefje füg ein allgemeine« AbolitionSrecgt nicht ableiten, benn in

beiben Vejiegungen fei bie fianbeBgeieggebung jur Ausführung ber Vorbehalte

nicht berufen
;

bie grage nach ber Verfolgbarfeit gehöre bem materiellen (Strafrecht

an (b. h- hoch richtig oerftanben bem ©trafgefege!), bie Ausnahme Dom Legalität«-

prinjip bem ©trafprojejj, unb in beiben Vejiegungen fönne beShalb bie ÜanbcS-

gefeggebung bie Dorftebenben Vorbehalte nur infomeit auSführtn, als ihr bie ©efef

gebung im Strafrecht ober im ©trafprogefj jufiege; bie« ergebe a) bie gerichtliche

Verfolgbarfeit fattn bie fianbeSgefeggebung in ben ihr nach Art. 2 Abf. 2 beS 8$-

jum ©tWV.Dorbeljaltenen SKaterien auSfcgliefjcn; hier fann fte bie gewährte Abolition

als einen AuSfchliefjungSgrunb für bie ©trafberfolgung auffteHen; b) Ausnahmen

Dom SegalitStSprinjip fann bie CanbeSgefeggebung für biejenigen Sachen ftatuieren,

für welche befonbere @eriegte jugelaffen ftnb, wenn fte biefelben trogbem Dor orbem-

liege ©eriegte Derweift, ferner für gor ft* unb gelbrügefacgen (§ 3 ®@. jur ©t^Ci
unb für bie in 9?r. 2 unb 3 beS § 6 S®. jur ©t©0- bejeiegneten Angelegen-

heiten; gier fann fie beftimmen, bag gewährte Abolition ein (Sinjcgreiten bet

StaatSanwaltfcgaft auSfcglie&en foHe. $n biefen öinfdjränfungen fönne bie 2anbeS-

gewalt baS AbolitionSrecgt ungeachtet beS § 16 ®V©ef. auSüben
; ittbeffen hfll

SlfaS a. a. C. ©. 81—83 barin ERecgt, bajj auS biefer legteren ©eftimmunj,

ba fte jurn ©djuge ber flaatsbürgerlicgcn Siecgte nur oerginbern will, bajj jemanb

Don einem anberen als bem gefeglicgen JRicgter ftrafreegtlicg beurtgcilt, alfo cot

ein Ausnahmegericht gefteUt werbe, fein VeweiSgrunb für bie Vefeitigung bei

AbolitionSrecgtS entnommen werben bfirfc. 3 “ft* 010 ober bebujiert weiter B:

91 a cg erhobener Klage ift baS AbolitiouSrcdjt auSgefcgloffett, benn auS bet Ron-

ftruftion beS StrafprojeffcS ergiebt fitg, baß ein unabhängig gemachtes ©trafoer*

fahren auSfcgliefjlid) auf bem Don ber ©t^C- oorgejeiegneten VJege ju Snbe gebracht

werben muff. §icr fann bie CanbeSgefeggebung bie Abolition auch nicht einmal

in ben ©renjen geftatten, in welchen tgr bie materielle ©trafgefeggebung jufteht,

fonbern nur infoweit, als igr bie Strafprojefjgefeggebung beiaffen ift.
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Kadj 3aftrow ließe pcf) bie gortbauer be« AbolitionSrccptS nic^t barau«

brrleiten, baff bit Können barübet bem ©taatSrecpt angepörttn unb beäpalb bon

ber @t^D. nic^t berührt worben feien, benn ein folcpe« Argument würbe nur bei

gleicbgeorbneten KecptSquellcn gutreffen; ober noch ber faffatorifcpen SHaufel ber

®nffiprung«gefehe unb ber allgemeinen Kegel, baß Keicb«recbt ba« Sanbeärecpt

bricht, biirfe ba« Canbe« ft r o f recht nicht« enthalten, mo« bem ®rogeßrecbt be«

Stiche« tmberfpreche. (Sr weift pofttit) nach, baß feine Auffaffung bie be« Keicp«.

gefehgeber« gewtftn fei: a) Die Körnten über bie ©tattpaftigfeit einer ©trafber*

folgung gegen bie ÜKitglieber einet gefefcgebenben SBerfammlung wäprenb ber

Zagung biefet gehörten ungweifelpaft bem Staatärecpt an unb bemnach habe § 6

Sr. 1 be« (S@. gur ©t®€>. e« für nötbig befunben, biefe Körnten auSbrücfticp gu

erhalten, toorau« gu folgern fei, baß bie ©efefcgebung fie fonft für aufgehoben

mürbe erachtet haben, b) Der § 4 be« (5®. gur ©t^JO- unb bie ®egrünbung gu

§ 5 be« (5®. gum ©S3®ef. beuteten ebenfalls barauf hin, baß ein an fiel) in ba»

siaat«re<ht gehöriger ©runbfap, ber felbftoerftänblich fei, both einer bireften

Sonjeroierung bebürfe, ba er anbernfall« al« ben ©runbfäpen ber ©t'fäO. roiber*

iftecpenb nicht fortgelten toütbe. Der SanbeSgefepgebung aber gefleht gaftrow
olfo für geroiffe Angelegenheiten bie SBefugniß jur ©eftattung be« AbolitionSrecpt«

ju, alfo ©onberbeftimmungen gu treffen für alle Dom ©®@ef. unb ber ©tlfäO.

nicht betroffenen Angelegenheiten, g. SB. Diagiplinarjaepen (außer ben in § 66 ber

Seeht«amoalt«otbnung), im Orbnung«ftrafred)t unb bei ©trafen, beren geftfefcung

Smoaltung«behörben obliegt.

Ueberfchlfigt man bie ßahl ber am meiften miegenben ©timmen für unb

gegen bie reichSgefepliche Aufred)tcrpaltung be« lanbe«herrtichen Abolition«re<ht«,

io ergiebt fiep, ba& Dortoiegenb bie ©taat8re<ht«leprer für, bie ^rojeßrechtslehrer

gegen biefe finb unb einigt ber ©trafredjtS* unb SfkogeBre<ht«leprer mit SBe*

ichränfungen ber einen ober anbtren Anficpt anhüngen, unb gwar je naehbetn Don

ihnen bie ©efehgebungSmatcrialien ber großen guftiggefepe burchbrungtn jtnb

ober aber non ihnen abpängenb ber Sehre Don ben ©opeitSrecpten, an bit gefchicht*

liehe bej, partifulanechtliche (Sntmicfelung be« KieberfcplagungSrecbt« angefnüpft

ober auch flu« allgemeinen ©efiehtSpunften gu fonftruitren unternommen toirb.

Unter ben Sertretem ber bisher al« perrfepenb begeiepneten Anfidjt Don ber

unbepinberten SBeibehaltung be« partifulären KieberfcplagungSrecpt«, in ber toeiteften

äu«bepnung im Königreich ©achten unb Zßürttemberg (hier mit 3uftimmung be«

fjuftigminifter«), in SBraunjehweig (mit guftimmung be« oberften OanbeSgericpt«),

in $reu§en, SBapern unb ®aben (mit 3uf**n,munS ber CanbeJoertretung), wobei

c« ftreitig bleibt, ob bie früher nur wenig befannte Abgrengung ber einzelnen

Stabien be« ©trafrechtSberfahren« eine SBeftpränfung gebiete, g. ®. in ^reufjen

für ba« ®erfahren Dor (Srhebung ber öffentlichen Klage <beS Antrag« auf SSor*

unterfuepung beg. ber unmittelbaren (Srhebung ber Anflage) ober für bie »bereit«

(ingeleitete Unterfuepung", nämlich ba« gange SBorberfahren bi« gu beffen ®efcpluß

durch fRichterfpruch, ober überhaupt noch weiter reichenb bi« in ba« §aupt»

otrfahren, finbet man Autoritäten wie d. Könne, g. © cp u l g e, @. Kl e p e r,

Öabanb, SBornhaf, Arnbt, D. 8 i 6 g t, $. 2J?et)er, ® inbin g,

3K t r f e l, 8öwe unb u. a. bie (Singelbearbeiter 8 ö b, fmgo ©icbenhaar,
5lfa«. Dabei ift porDorguptben, baß d. 8c«gt Seprb. 6. Aufl. § 75 prinzipiell

Die Kieberfcplagung al« ÜSergicpt auf ben noch nicht feftgeftellten, alfo möglicher*

4&. .ftü&rjj. 1897. $ffl S. l.
r
»
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roeife gar tiid)t öorlicgenben ftaatlidjen ©trafanfprud) [cbon barum für oerroerfltch

«ragtet, baf) SK er fei im Sefjtburf) be« ©trafreebt« (1889) ©.248 behauptet,

bajj eine Sfonfequenj be« ©cf)»neigen« ber SReiebSgefebgebnng bejüglid) berjenigen

Sachen, roclcfae in ben Bereif be« SReid)8geridjtS fallen, b. i. in erfter nne in

le(}ter ^nftanj bureb Organe be« SReidj« jur Slburtheilung ju bringen ftnb, bie

fei, bafs nur bureb ein SReiebSgefej}, nicht burd) einen SRegierungäaft, fpejieß nicht

bureb faiferlidjen SSft, eine SRieberfehlagung oerfügt tuetben fönne; bagegen be<

jüglicb ber ©neben, reelle in ben ®eretd) ber 8 a n b e 8 geriebtsbarfeit fnQett,

entfebeibe bn« SerfaffungSredjt ber einzelnen beutjeben ©tnnten; bn« Segnpbigungä-

recht habe im SRedjtSftaatc eine geje(}liebe ©runblage, unb feine Huäbebnung wie

bie gorrn feiner Ausübung fei gefefjUcb beftimmt; innerhalb biefer ©ebranfen

jeboeb fei bie SluSübung in ba« freie (Srmeffen be« Drägcr« (höcbften Organe«

be« Regierung) gcfteHt
;

ber einzelne fbnne nur bie £f)ätigfeit feiner Organe

ftftieren. SK e r t e l beftreitet bie Annahme, baß ba« HbolitionSreebt ftiHfebroeigenb

überall, fotoeit e« ftcb um bie Snroenbung non SReidjSftrafgefeben banble, bnburtt

befeitigt roorben fei, baß bn« Keicb«recf)t bnffelbe mit ©tiHfebroeige» übergangen

habe, bn e« nicht bie Sbfiebt ber SReid)8ge|ebgebung geroefen, bie SReebte ber

beutfeben SKonarcben ju befebränfen
;

benn hätte fte beftnnben, fo mürbe fte ju

einem unjmcibeutigen JluSbrurf gelangt fein. 2Bie roenig biefer 93eroei«grunb ju

befngen hat gegenüber ber iöorftcbt, mit roelcber biefe fo tjeifle grage umgangen

mürbe, ba« ift im 9lbfd)nitt III barjutegen öerfuebt morben, mie auch ber ©eroei«,

baß jene Sübftebt nicht unmittelbar auf eine ©efebränfung eine« ftnntlicben ober

monardjifdien §obeit«re<bte8, nt« nielmehr auf bie (Erhaltung eine« beutfeben

SReebtSgefefje« nom ©erböte ber fog. SlabinetSjuftij unb auf (Einführung M
Segnlitätäprinäip« an ©teile be« Opportunität«prinjip« gerichtet geroefen, baß

aber eine Ueberbrücfung ber in (Einjelftaaten entftehenben ftaat«* unb projeß-

rechtlichen 8ücfe mit ber (Einroirfung ber oberften guftijöerroaltung im SReiebt,

mie in feinen ©liebftaaten oermüge ber ihr jugeftan betten 8 e i t u n g ber ©taat«’

anmaltfcbaft auf ben 8auf be« ober eine« ©trafnerfabren« geschaffen mürbe

3)0« erfennt auch SK e r f c l an, ber fonft bie 9lbolition nur unter befonberen

©orau«fe(}ungen, meift nur in ber gornt ber Slmneftie al« jmeefmägig nach*

gelaffen roiffen roiH, inbem er noch ber Sttageerbebung jebe tbatfäcblicbe ©er*

fügungägeroalt hierüber aubfebliefjt, norher aber ben SRegierungen ein SRecbt bet

©Jeifungen bejüglid) ber (Erhebung ober SRidfterbebung ber Rlage nicht beftreitet,

jeboeb nicht in bem ©inne eine« freien ©crfügung«reebt« unb nicht mit SRüeffid):

auf folcbe ®efi<bt«punfte, unter mcicbe ba« SRecbt ber ©nabe fallt, fonbem auf

©runb ber bie Wnflagetbätigfeit beherrfebenben ©efe()e auSgeübt roiffen roiH.

Die Anhänger ber ?ln ficht, bafj bureb bie SReid)Sgefct}gebung ba« SRieber*

fcblagungSrecbt überhaupt befeitigt fei, mehren fid) ; fo Yt. © e t) e r im ©runbriß

ju ©orlcfungcn über gemeine« beutfebe« ©tSR., 1884 ©. 212, gegen Sebroarje«
flommentar, ©. 604, beftritt, baff ba« Hbolition«red)t ben 8anbe«herren oer*

blieben fei, unb erachtet auch im Sebrbud) bc« gern, beutfeben Strafprojeßreebt«,

1880 ©. 407, bie Seftimmungen bc« @©©ej. über ba« „SeitungSreebt” ber

SKinifterien mit bem 8egalität«priiijip für untiereinbar unb für recht bebenflich,

baß e« ber 8anbe«gefef}gebung nicht oerroehrt ift, inforocit fte ein t>on ber ©trat*

projeßorbnung abroeichenbe« Verfahren oorjufebreiben berechtigt ift (§ 3 (£@. jur

©t^O-, 9Ibf. 2 u. 3), audt ba« Opportunitätsprinzip jur ©cltung bringen ju
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dürfen, gern« gebären t)ier^er SR. M ö n i n g, ©tunbriß, 82
;
© t e n g t e i n , Cegr*

bud) 18 unb ßommentar a. a. O. ;
8ennt de, äefjrb. beb ©trafproj., 3»

91. 14; 3ohn, ffommentar, I. 108
;

o. ffrieb, Cegrb., 104 (für bi* durch

Seichigefege bedrohten ^mnblitnqen), 3aftroro, ©ericgtbfaal, 58b. 34 ©. 352.

9iadj meinen obigen Subfflgrungen fann nicht in 3*age fomrnen, ob bie

Abolition nur für bie burcb SReid)bgefege bebrobten Handlungen burd) bie SReidjb*

gtjeggebung aubgeichloffen worben fei ober aubgeichloffen werben joHte (o. Strieb),

jonöern nur, ob in bem ordentlichen, burcb bab ©B®ef. unb bie ©t^iO.

alb burcbgreifenbe gemeinrecbtlicbe SRormgebung georbneten © t r a f 0 e r»

j a b r e n bebufb Bermirflicgung oder reidjb* wie lanbeSredjtlidjen, nicht aub*

btiicfltch burcb bie ffiinführungbgeiege aubgenommenen unb borbegaltenen lanbeb»

geieggeberifchen ©trafnortnen, bie SRieberjcglagung ftrofrechtlicher Verfolgung be*

itebe ober durch bie SReidjägejeggebung alb befeitigt $u erachten fei ? (Die Be*
1
a h u n g in wefemlid)et Uebereinftimmung mit 3 0 n < ©tenglein unb

Sjaftroro, junt Slg'ü aud) in ber Begrünbung, ift h«r aubbrücflid) aubju*

iprechen. (Sb ergiebt fid) mir bie Bejahung aub meinen bieljägrigen ©tubien

über bab gßefen ber ©trajgefege im SHed)tbjtaate, über bie Slubbegnung ber ©traf*

gemalt im fonftitutionellen SRegierungbfpftem, über bie (Sntraicfelung beb ©traf*

cerfahrenb in biefem 33 hrhun öert unb ganj bejonberb über bie ©runbfäge ber*

jelben im Verhältnis jum ©taatbrecht, roeld)e bei ber Organiftrung beb Ver»

fahrend unb für ben Beruf unb bie ©teHung ber @taatbamoaltfd)aft maßgebend

fern müffen unb gemefen find, enblich auch über bie gefcßgeberifchen ÜRaterialien

jurn ©V@ef. unb ber ©t^O., aub benen meine legten einfchlagenben Jlrbeiten

einen feften Untergrunb ju gewinnen beftrebt roaren, weil gerabe aub ihnen her*

»orgegt, mie bie ©efeggebung Btinjipieu fefthielt unb mehr ober weniger preibgab,

um ber (Streichung ber einheitlichen ®eroinnung eineb ©trafprogefsrechtb fein

Ömberniß ju bereiten, babei aber Umwege einfehlug, welche ju Hbirrungen ber*

leiteten, benen nunmehr burd) Rlarlegung ein offener, gerader 2Beg ju geigen

fein wirb.

Unberührt Don ber SReiegbgefeggebung ift bab ftbolitionbrecht, melcfjeb

im lanbebrechtlichen Begnabigungbrecht mit enthalten fein fod, auch wenn eb

nicht alb 2lrt beffelben mit erwähnt wäre, mab inbeffen nicht unbeftritten ift, ge-

blieben in ben n t d) t gum orbentlicben ©trafoerfahren nach bem ®B@ef. unb

ber ©t®0. gehörigen Berfahrungbarten, im TOilitärprogeß, im Dibgiplinar*

»erfahren, überhaupt wo ©onbergerid)te nach SRaßgabe ber SReidjb* unb fianbeb*

geiege, bie im § 3 beb (S®. gut StifJO. oorbehalten ftnb, eintreten dürfen (oergl.

liöwe gu § 3 cit.), jedoch mit ber faft felbftoerftänblichen Bejchränfung, baß tn

Straffachen, für bie befonbere ©eridjte gugelaffen find unb in benen bie ®eltung

beb Opportunitätbpringipb lanbebred)tlid) nachgelaffen werben fönnte, fobalb fit

ber ©eriegtbbarfeit ber orbentlicben ©trafgerichte durch bie fianbebgefeggebung

übetmiefen werben, biefe bleiben, wab fie |"tnb, unb bem SReichbrecgt alb unab*

hängige @etid)te, bem Öegalitätbprinüp gemäß, mie auch bie fonfurrirenbe ©taatb*

anroaltfdjaft, gu folgen gaben, alfo nicht ©onberqcrid)te burd) bie Uebertragung

•»erben, jo baff auch bab borget beftanbene SRieberfcglagungbrecht erlifcht mit ber

ftattgejundenen Ucberweijung. Senn alfo in einem Sinjelftaate bab Befteben

öe« flbolitionbrecgtb rücfitdjtlich aller oor dem ©taatbgerichtbgof gu oerganbelnben

3Jiir.ifieranflagen aubbrücflid) anerfannt ift in einer Verfaffungburfunbe ober

15
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einem ©taatSgrunbgefeh, unb bann baS Verfahren baju in einem ©onbergejtj

geregelt mar, aber bann nad) SDfafjgabe btr ©tVO. Bor btm ©taatSgcridstShcf

tor fid) gehen joH, fo roÜTbe baS Sßitbevicblagungfrecht in grage gefteHt roetben

fönnen
;
ebenjo menn fonft «in in eintm fog. ©taatSbienergefefc georbnet geroeieneS

$i8}iplinarBerfaf)ren unter SRitroirfung ber ©taatSanroaltfcbaft t>or baS orbem»

lieb« ©crid)t oerroiejen roirb unb nad) ber ©t©0. ju Btrhanbeln märe
: fo j. V.

im @ro§berjogtIjum ©achfen»äBeimar*Sifenacb, roo eine gefe§liche Seftimmung

über bie Abolition im Allgemeinen febit unb fid} nur, mie oben ermähnt, ein

©ebührtnfafc auS früherer 3«* 'n ben Sportel» unb ©ebiihrenorbnungen bis in

bie SReugeit forterbalten t)at, ift bie guläffigfeit aud) ber 9Jieberf<hlagung eine«

Verfahrens gegen äRinifter Bor bem ©taatSgeriehtbhofe im rtBibirten ©taatSgrunb»

gefejj Born 15. 0ftober 1850, § 59, auSgefproeben, jtbod) ihre Ausübung mie bie

ber Vegnabigung i. t. ©. nur im 2Bege eines ©efefceS mit 3u ftimnlut19 w
CanbtageS naehgetaffen ;

ein joliheS ift nidjt erlaffen unb im ©efefc uom 22. Cf»

tobet 1850 über Srhebung ber Anflage gegen SRinifter unb baS ©onberoerfahren

tor bem ©taatSgericbtShofe ift ber 'Jiieberfcblagung nicht roieber gebacht
;

fonath

mürbe eine folche im galle nicht ohne ein befonbereS PanbeSgefcfc auSgejprochen

merben fönnen, auch trenn jenes ©onberterfahren noch befteht. SS fei rücfftc^tlcch

biefer ©efchränfung ber Vegnabigung i. m. ©. befonberS barauf aufmexfjam ge»

macht, mie hier auch bie Vegnabigung i. e. ©. Bon btr 3uflimmung ber Volts»

Bertrctucfg im fianbtage „im ffiege eines ©efe^eS” menigftenS rQcffnbtlid) ber oom

©laatSgerichtShofe in ©cmä&heit ber beftehenben ©efc^e erfannten ©träfe abhängig

gemacht morbtn ift. $ie Vegnabigung i. m. ©. eiftrccft fich nach bieftm CanbeS-

gefc^ auf alle Bor bem ©taatSgericbtShof ju Berhanbtlnben Angelegenheiten ber

üDepartementSchefS beS SRinifteriumS, ba nach § 50 bem CanbeSfürften baS Siecht

Berlithcn ift, auch auf blofje Vefcbmcrbtführung ftitenS beS PanbtagS, menn beffen

3?üge bei nicht auSrcidjenber Vcrantmortung beS ®cpartementSd)efS auch nur jum

Iheit begrünbet erfcheint unb bei meiteren Singehen in bie ©adje gröbere Un»

gebühmiffe httBortretcn, förmliche Unterfuchung unb Veftrafung bei bem ©taatS»

gerichtshofe beantragen ju taffen ;
bahin gehören nach § 49 jenes ©taatSgrunb»

gefefceS, Unterfchleife, Vefiecbung, geiefcmibrige Singriffe in bie SRedjtSpflege,

abfid)tlidje Verjögtrung in ber Vermattung ober anbere millfütliche Singiiffe in

bie Vtrfaffung ober in bie gefehliche greifet, in bie Shrt unb in baS Sigenthum

ber ©taatsbürger unb fonft foldje Verlegungen ber Amtspflichten eines XlepartementS»

djefS, melcht auSfd)lie§lith ber gerichtlichen Veftrafung Borbthalten ftnb, morunter

bie gemeinrechtlichen Verbrechen im Amte nndj §§ 331, 332, 339—341, 344—346,

348, 357 ©t@®. in grage fommen fönnen. SBie Iji« baS bie Ausübung ber

Vegnabigung bebingenbe ©efef} gebacht roorben fein mag, ob ein folchtS, mit bie

mürttembergifche V0. betreffend baS bei VegnabigungSgefuchen ju beobad)tenbe

Verfahren Born 25. ©eptember 1879, b. h- in gorm aUgemtiner Anmenbung, ober

aber nur als Vereinbarung jmifchen ^Regierung unb Canbtag im einzelnen gragefall,

ift niiht erfennbar gemorben
;
hoch mohl ift rorgen ber ©eltenheit eines galleS ber

3Rinifteranflage nur baS Ic^tere in AuSficht ju nehmen unb megen ber Vefonbcrheit

berartiger Untersuchungen ift ein ©eblufj unjulajfig, bag für anbere Unterfuchungen

aujjer biefen eine btrartige Vefchränfung btr fRieberfcbtagung im ©rohhergogthum

© a ch f t n beftehe, mie fit im Art. 49 Abf. 3 ber preugifetjen VU. im allgemeinen

georbnet mar. ÜRangelS jebtr meiteren gcfr^liehen Veftimmung außer ber in bem
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öriül)renanfa&f fßr Hbolition in ben jeitlidj erneuerttn ©ebübrenberotbnungen

enthaltenen, bie übrigen« auch nur für bie einjig geregelte Kieberftblagung einer

®inifteranflage gemeint geroefen fein fömtte, bürfte Ijiet bie fartifalarrec^ttic^e

äbolition nur auf §erfommen — complures actus unb opinio necesaitatis ? ! —
bauten, mürbe aber nad) § 47 be« Staat«grunbgefe|}e8 a. a. O. nur bann al«

giltige KegierungSbanblung roie jebe Hnorbnung be« Kegenten angefeben roerben

fönncn, menn fie fcbtiftltd) erlaffen unb oorfdjriftSmäßig Dom betr. Departements«

<bef mit unterzeichnet roorben ift. Kimmt man an, baß biefe partifuläre Kieber«

iilagung außerhalb be« gemeinrechtlichen Strafoerfabren« (nad) ber j. 3-

no^ ootroiegenben 3Jleinung auch innerhalb biefe«) geroobnbeitSredjtlicb noch be«

liebe, fo märe fie an feine anbere formale Kedjt8giltigfeit«bebingung als an bie

(üegtnjeic^nung be« Sb«f8 be« ^uftigbepartement« ober je nad) ber SReffortlage

eine« gatle« be« Sf)ef« eine« juftänbigen Departement«, meid) er bafür oeranttoort«

ltd) toäre, baß nicht .geje^ioibrige Singrijfe in bie ^Rechtspflege ober roiHfilrticbe in

tu Berfaffung ober in bie Sb« «nb in ba« Sigentbum ber Staatsbürger ge«

fdieben, gebunben, mitbin meber bie Singelabolition, noch eine in ber Slmneftie mit

enthaltene Samtabolition oon ®ruppen.

Sorfteljenbe« führt auf bie bielfach geführten Srörterungen über baSSbolition««

recht in § 49 9lbj. 3 ber ptcufjifeben BU , oon benen befonber« bie im 93b. VIII

tw 3«itf<f)r- f- b. gef. StSRffi. (1888) S- 464 ff. oon §. Siebenbaar b*»
torjubeben ift, melcbeeine gefd)icbtlicb? Sntroicfelung be« ?lbolition«red)t in fJreu&en

enthält, aber in ber Debuftion ftd) an bie ba« preu&ifdje Staat«red)t in ber Brayi«

behtrq'tbenbe Autorität t>. Könne« (l. Hufl. be« StaatSrecht« oon 1856) unb

an ben Safc anlebnt, baff ba« BegnabigungSredjt ba« perfönlicbfte aHet Roheit««

retbte, ein ©ouberänetötSredjt, ba« bie Hnttiebe feiner 93etb8tigung nur au« ber

eigenen 6ntfd)liefjung be« Staatsoberhauptes Verleite, fei. Huf biefe Hbbanblung

ift hier befonber« ju oerroeifen unb hier ift auf jene Begrünjung : »Der Stönig

lann bereit« eingeleitetete Unterfudjungcn nur auf ®runb eine« befonberen @e[e|}e«

mebctftblagen" n i eb t roeiter einjugeben, al« e« ber 3u iammen^an9 tnit öet

bargelegten Hnfidjt erforbert, baß autb in jebem „Unterftaat be« Oberftaate«'

(tem Deutfdjen Keidje) jene« KieberfdjlagungSrecht für ben gemeinrechtlichen Straf«

arojejj oon ben orbentlitben ©eriehten auSgefcbloffen roorben fei, oermöge ber nad»

Srt. 4 giff. 13 mit Hrt. 2 ber SRö. bem Keicbe oerliebenen, entgegenftebenbe

linbeSredjtlitbe Beftimmungen aufbebenben SBirfung. Die befonbere Qfrage, welche

eine größere Bebeutung bat, ift bie, ob autb auf Straffadjen „oor bereit« ein«

geleiteter Unterfutbung' eine Kieberfdjtagung mit jener Beftbränfung ober ohne folcbe

einmirfen fönne? Slfa« a. a. O., ber bie Kieberfeblagung gemeinredjtlidj al*

cttbeftebenb erachtet, fefct ihr bie K e <b 1 8 b ä n g i g f e i t oor bem erfennen »

ben ©eridjte mit Sröffnung be« §auptoerfai)ren« al« ©renje befonber« unter

Bezugnahme auf § 154 StBO- entgegen. Sine oon o. $olj)enborff in feinet

StrafrechtSjeitung (1861) S. 230 mitgetbeilter 3raü, roeltber unter einen Hmneftie«

erlaß be« Stönig« oon Brcußen oont 12. Januar 1861 fiel unb ben ein HppeHation«*

geridjt bom Hnllageftanb au«i<hloß, inbem e« jenen Sclaß auf n o d) n i tb t ein«
geleitete Unterfutbungen auSgebebnt roiffen roollte, fam auch jur Sittfdjeibung

beS Obertribunal« am 8. fDlärj 1861. Diefe« entfcbieb, e« fei gemeinrechtlich un-

beitritten unb auch im §§590 ff. berRriminalorbnung für bie preufjifdjen Staaten au«<

geiprocben, baß bem Oberbaupte be« Staate« ba« BegnabigungSredjt im roeiteften Sinne
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unb jroar auch bie f. g. Slbolition juftebe, eS möge fich biefelbe auf erft ein^uleitert

ober bereits eingeleitete Unterfuchungen bejieijen
;

ba bie im Hbf. 3 beS Slrt. 4

©U. beigefügte ©ejchränfung ber Slbolition feinen ©ejug auf biejenigen ftra

baten §anblungen, auf roeldjc fid) eine Untetjucbung nod> nicht etftrecft f)ab

nehme, fo mären fic noch befannten SluSlegungSregeln jür ©cftbtänfungen, i

nicht über bin SBJovtfirm ouSjubcbnen feien, in bcm aDgemeinen ©egnabigutig

recht i. ro. ©. (Slrt. 49 ©bf. 1) mit eingcfchloffen, rooS fid) auch aus ber 6n

fiebungSgejd)id)te beS Slrt. 49 ergebe; bcnn Slit. 48 beS RommijfionSeniroutjS b

{Rationaloerfammlung habe biefelbm ©eflimmungen mie ber jefcige 9lrt. 49 et

halten, momit Slrt. 47 ber ©U. com 5. Xtejember 1848 übereingeftimmt hol

aber bie bei bet ©eTfnffungSreoifion oon bcm CentralauSfehuB ber erften Ramm
torgejehlagcne gaffurg: „Eie Slboliticn oon ©erbrechen, bie nc<h nicht jur ridjte

liehen Kognition gefommtn fmb, jomie bie IRiebeiiebtagung bereits eingelettet

Unterfudjungen fann nur auf ©runb eine* befonbeten ©cie^cS etfolgen," fei i

©lenum in ihrem elften Jbcil abgelehnt unb bie gegcnmärtige angenouiDti

rcotben, fo baff ba$ uor ber „bereits ctngeleitetcn Unterjochung“ Siegente fein

©ejefctänfung roie in Sltt. 49 Slbf. 3 untetmorfen fei. Xbicjet Sluffaffung bat

ftth auch b. SR B n n e a. a. ©. in ber 2. Slufl. (18«4) ©. 274 angcfchloffen, aOr

er rceicht in ber uotftehcnben Slnnahme, bafj im Sltt. 49 Slbf. I hob ©egttab

gungSrecfjt i. ro. ©. gemeint fei, ab, inbtm et ganj jutreffenb roegen bei ®tw

thefe mit ber ©trafmilbcrung hi« nur bie Segnabigung nach rcchiöfrajtiger Sk

urthtilung, alfo bie ©. i. e. <2. erfennt, hoch folgert er bie Unbegrenjtheit t»

SRieberftblagung b i S jur ßrinleitung ber Unterfuchung ex argumento e contrarii

ba ber nur oom SlbolitionSrechte bejüglid; cingcleitctcr llntetjuchungen banbeln!

Slbf. 3 bie Sefehränfung butch ein ©efef} enthalte, eine nod) nicht eingeltitci

Unterfuchung oon einer foldjcn Sejdiränfung ber SRiebetjchlagung hott frei i«

foQen. gnbcfjen forbett o. {Rönne für bie SBSiifjamfeit einer aDgemeinen Hti

neftie auf bereits eingeleitete Unterfuchung ein Öefcf. SKit {Recht hat o. o l h cn

borff a. a. C- auf bie Unjuläffigfeit ber örroeiterung bei SlbolitionSrecht

über bie aus bcm fonftituliomDcn ©rtnjip beraubgejogenen ©renjen hittgcroiejci

bof> bie ©tgnabigung gtunbfählich nur bereits rcchtsfiäftig cntjdjiebcne ©tta
1

redjtSfäDe begreifen foDe, bafe bie Slbolition gar nidjt jum gnbolte beS ©egnabi

gungStcchtS geljöte, roeil bicfeS nur bie SDindjteoüfommcnbeit enthalte, eine ge

fefcticbe ©djulb gu oerjeiben unb eine g e f e § l i eh e ©träfe ju erlagen

roährcnb bei ber Slbolition roeber oon jener, noch oon biefer bie {Rebe fei, fottben

auSjchlie&licb nur bie Sefugnif) eines feinen ©riinben, fielen unb © r e n j
e r

unbeftimmbartn CingriffS in ben orbentlichen ©ang beS {Rechts erfennba

heroortrete
;
aOc jene ©troägungen, roelchc ben britten Slbfah beS Slrt. 49 rech 1

fertigen foDtcn, fprädjen mit berfclben Sraft gegen bie {Rieberfchlagung bereit!

eingeleiteter unb nodj nicht eingeleiteter Unterfudjungen. ©einem ibealen ©Seiet

nach foDe baS ©eguabigungStcdu nur bann in SBirfjamfeit treten, roettn bn

ftarre {Regel beS ©efc^eS fidj im UBibetiprudj befinbe mit ben Slnforberungcn

einer höheren ©erechtigfeit, baS ©efth aber fönne ftets Bedangen, ehe ein ber-

artiger Söiberfpruch anerfannt unb gu Uugunften beS ©eiefceS ausgeglichen roerbe,

guoor butch feine r i d) t e r l i d) e n Organe gehört gu roerben, unb nur bann

laffe, roenn bieS gefehehen unb ber SBiberfpruth eoibent geworben, bie für {Reiht

ergangene ©nabe bie Slutorität beS ©efe^eS unberührt
;

auch walte bent ©c>
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griffe unb in Bielen gatten ber gemeinen BoltSanfdjauung nad) ein grunbfä^lidjer

Hnterfchieb ob gmifdien bem Urteile, als eigentlichftem gnfjalte ber richterlichen

^^ätigfeit, unb feiner Ausführung, beren AuSjdjeibung auS bem SRichteramt an*

geftrebt morben, ein Unterfdjieb jroifhen ber oerhinberten ißerurtLeitung unb bem

©rlaß ber auS ißr folgenben SRach»heile an ber greifen, bem Körper, bem Ser«

mögen. ®iefe AuSlaffungen roaren oeranlagt burch einen a. a. O. ©. 164 ff.

corauSgegangenen Slrtifel beS greiherrno. ©roß über bie Befchränfung

beS IanbeStjerrlic^en AbolitionSredjtS in ifJreu&en, bie t)ier als eine liberale

©arantie für bie Unabhängigfeit unb ©elbftänbigteit ber ©erichte betrachtet roerbe,

ober gerabe unzmcefmäßig unb fchäblich fei, ba baS ißrinjip ber ©efeglidjfeit,

baS mit ber Begehung ber ju ahnbenben 5Recf)t8ftörung eintrete unb oon ba an

iortzugelten höbe, auch eine gleichmäßige gortgeltung feiner Ausnahmen burch

cQe ©tabien ber ©trafoerfolgung erheifche auS ©runben ber ©eredjtigfeit, ber

©fite, ber ^5oIitif. SSSotte unb müffe man bie Abolitionen überhaupt julaffen,

jo gebührten fte bem König als regelmäßigem Präger beS BegnabigungSrechtS,

jur felbftänbigen, nur burch bie Serantmortlichfeit beS guftijminifterS, aber nicht

burch bie SRitmirfung ber Kammern ju bejchränlcnben Befcßlußfaffung. greilicf)

tilgte D. © r o ß eS als in h°he® ©tobe unjtoecfmäßig, bie nicht immer Der»

iammelten Kammern mögen eines einzigen SRedjtSfatteS jufammenjuberufen, beiben

bie UnterfucßungSaften Dorgulegen unb fie über bie SRieberfchlogung befdjließen

ju laffen, auch gebe man ©efefce mit allgemeinerer Sebeutung unb als formen

für Behanblung einer Mehrheit oon gälten in ber 3ulunft unb einen auf bie

SeljanMung fchon ber Befangenheit angehörenber gälte ftch bejiehenben 91 tt fotte

man nicht als ©efef} behanbeln unb auch nicht fo bezeichnen, greilict) fann man

ftch bei Betrachtung beS ©angeS aller Bemühungen um bie Ueberleitung beS

SlbotitionSredjts aus bem abfolutiftifchen ©hftent in baS lonftitutionette beS ©in*

btudeS nicht ermehren, baß bie SRieberfchlogung feilend ber BolfSoertretung fo

gut mie unmöglich gemacht merben foQte unb baS Kompromiß roenigftenS bie

©renje auf .bereits eingeleitete Unterfudjungen" l)inauffd)ob unb hier bie SRiebtr*

jdjtagung Don ber guftimmung beiber Käufer abhängig machte, maS ja für ben

©injelfatt mehr ©djmierigleiten oerurfachte, als für eine Stotteftioabolition in

tmer Amneftie neben ber batin enthaltenen unbegrenzten Begnabigung bereits

Berurtheilter. Die gälle ber noch nicht „bereits eingeleiteten Unterfuchung*

lonnten ja in Bteußen nermöge ber fierrfchaft beS guftizminifterS über bie ©taats*

antoaltjehaft, in beren |>anb baS fog. ©frutiniatoerfahren lag, auf höchften Befehl

mittetS einfacher fficifung beS guftigehefS unüerfolgt ober nicht meiter oerfolgt

getaffcn merben, maS ja fpöter bei ben einfplagen ben SReiehSgefegbcrathungen,

wie auSgeführt, roieber offen gelaffen roorben ift. AuS ben fehmanfenben Kämpfen

über bie Abolition in Sßeeußen erficht man, mie Don ben geitftrömungen ber

®a<htoerhältniffe bie Auffaffungen de lege lata mie de lege ferenda getragen

tut ben; immer tritt ein 3Rißtrauen gegen ben ber ©efefclichfeit nicht ent*

ipttchntben ©ebrauch jenes tief in baS SRedjtSDerfahren eingteifenben Ausnahme*
t«hts herpor unb baS Beftreben, eine ©renze zmifchen Macht unb SRecfjt ziehen

motten, roorin ja baS 3Befen beS fonftitutionetten Prinzips imlRe^tSftaate zu Juchen ift.

V.

Die Berfecßter berffieitergeltung beS AbolitionSrechtSim
Dcutfchen SRei^e ungeachtet ber fie berührenben SReidjSgeiehe je^en ihr Derfchiebene
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©renjtn, Slm roeiteften gebt S i n b i n g a. a. 0. S. 873, bet bie tftieber*

fdjlagung aud; in ber höheren 3nftanj bi« jur SRetbtSfraft be« Urteil« julaffen

roiH, roa« S I f a 8 a. a. 0. ©. 87 al« mit bem richtig erfaßten Gbarafter bei

SRiebericblagungSretht« an ftcb, al« aud) mit bet Stellung biefe« ju ben pofitioer

©orfdjriften ber St$0. für unoereinbar erflätt. Er überhaupt mit Siebenbaar
a. a. 0. (biefet für ba« preugifdje ÄnroenbungSgebiet) gelangen ju bemfelben Er-

gebnis, baß oor bem ba« ftauptoerfabren eröffnenben S8efd»luffe bie einfeitige
SRieberidjlagung (otjne bie cetfaffungämä&ige ©egrenjuug) möglich fei, meil hiermit

bie Unterfutbung einer Strafjacbe eine „bereit«' eingeleitete Unterfutbung im

Sinnt be« Slrt. 49 9lbf. 3 ber preußifdjen ©U. fei.

©erfolgen mir junätbft bie preufjiftbe dDoftrin, fo ift jumeift auf o. SRönne

a. a. 0. jurücfjuge^en, welcher Abolition i. e. S. (abolitio gpacialia) unb Hmneftie

unter ictict bet unb babei ermähnt, bie erftere fei Oor Einleitung ber Unterfutbung ein*

feitig, b. (). oijne Ermächtigung buvd) ein ©efefc, auSguüben, bie Slmneftie aber habe

nicht hie JBirfung, bereits eingeleitete Unterjochungen aufjubeben, fonbern fönne nur

auf notf) nicht eingeleitcte Unterteilungen roirfen. Die meitere ©egrünbung finbet

fid) in ben SSnmerfungen ju § 58, unb eine ausführliche Darlegung be« Begriffe«

unb ffiefen« ber „bereit« eingeleiteten Untetfucbung be* preußifdjen ©erfaffung«*

redjte« im 8i(bte ber Strafprojeßgefebgcbung bat Siebenbaar a. a. 0. §§ 3 jf.

geliefert. Diejer bemüht ftcb jur Erroeiterung bc« SlbolitionSreebtS Darjutbun, bag

eine n o eb n i tb t „eröffnete Unterfutbung' nach Strafprojcßredjt gleitbbebeutenb fei

mit einer n o d) n i d) t „bereit« eingeleiteten" Unterfutbung in ber SluSbrucfSroeije

ber ©erfaffungSurfunbe, roeldjc bem beigefflgten SBorte „bereit«" eine über bie bloß

oorbereitenbe Einleitung binauSrcitbenbe ©ebeutung gegeben b»be, bie in einem

io wichtigen ©efefce oon befonberer SEragroeite unb mit bem gerichtlichen Eröffnung«-

betdilufj in ©leicbfteHung ju oerfteben fei. Die fo innerhalb be« Strafoerfabren*

feftgefteKte ©rcnjlinie in ihrer Snfnüpfung an bie SRieberfdjtagung ergebe einerfeit*

bie 3uläfflgfeit ber e i n f e i t i g e n SRieberfeblagung bei Strafprojeffen, bie be«

EröffnungSbeftbluffe« nod) ermangeln, anbererfeit« bie SRotbroenbigfeit ber SRit«

mirlung ber Rammem in Sttafprojcffen, bie jufolge ©orbanbenfein« eine* geriet*

litten EröffnungSbeftbluffe« au« bem ©bfebnitt ber ©orbereitung in benjenigen ber

§auptoerbanblung oor bem erfennenben SRid)ter übcrgeleitet finb. $n bem für

bit einfeitige SRieberfeblagung jugänglicben ©ebiett roerbe biefelbe geübt, inbem ber

Rönig burd) bie ihm ju ©ebote ftebenben SRegierungSbebörben in ber Stufenfolge

:

3uftijminifter, OberftaatSanroalt, StaatSanmalt bie ^nangriffnabme eine« beoor-

ftebenben be}. bie SBeiteroerfolgung eine« im ©angc befinblitben Strafoerfabren*

oetbinbere; b a aber, mo bie einfeitige SRieberfeblagung jmar ftattqaft fei, jebod)

für ihre Durd)fübrung bie ermahnten SRegierungSbebörben nicht mehr mit biefem

Erfolge in ©emegung gefegt merben fönnten, meil beren Binroirfung bodj nicht«

nüfcen mürbe unb jubem unftattbaft fei, bebürfe e« eine« unoermittelten, bireften

Eingreifen be« Rönig« felber im SEBege einer befonberen flabinetSorbre; ba« aber fei

ber graQ, i»enn eine g e r i tb 1 1 i d) e ©orunterfudjung anhängig fei, roorin ba*

©ericbt felbftänbig inguiriere, ohne baß fie bie SReebt«bängigfeit be« ©ro^effe« (bie

nur oor bem erfennenben ®erid)t angenommen mürbe) erjeuge, baß fte nur auf

einen etroaigen EröffnungSbefcbluji b'n“rf>eite, mit beffen Erlaß ber ©rojeß erft

oor bem erfennenben SRitbter anhängig roerbe. hiergegen finb erhebliche

©ebenfen erhoben roorben unb ferner ju erbeben; autb Siebenbaar fühlt
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•S beraub, inbern tr in einer Hnmerfung ben Sinroanb, ba§ Mer RabinetS*

uftij geübt werbe, mit ber ©emerfung abjumehren futht, es ftehe ein jold)eS

BeifungSrecht ber Rrone zufolge § 17 H. 8. SR. II, 18 in ©erbinbung mit bem

m Hrt. 49 9tbf. 3 enthaltenen argumentum a contrario $u — laut ber ©erfafjung —

,

mb fo lange baS ©eridjt noch nid^t erfennenbeS (ei, habe eS bem Rönig als

iem oberften ©erichtßherrn ju gehorchen; Dgl. bagegen SNeoeS in D. ^ol^enborff«

janbb. beS beutfchen ©t©5R.S II ©. 496. ©eljr gewunben ift bie ©egrünbung,

iag Hrt. 86 Hbf. 2 ®U. (bem übrigens Hrt. 1 ®©@ef. genau entfpridjt), wonach

lie Serichte feiner anberen Hutoritat als bet beS ©cfe^eS unterworfen fein foHen,

tner Darlegung nicht entgegenftehe, ba biefe Autorität nur ba ein SRichtfcheit für

*aS amtliche SBalten beS ©eridjtS bilbe, wo baS ©efefj anjumenben, ju richten,

,u entfcheiben fei, alfo ein ©ericht erlennenbeS fei. Diefe fchon Don $. ©cfjuljc,

'aS preujj. ©taatSrecht (1872) II 1 § 135 ©. 302 Hbf. 2 auSgefprochene Hnftdjt

aj D o r ben mafjgebenben SReithSgefefcen.

®anj befonberS ift inS Huge ju faffen, maß ©iebenhaar a. a. O. § 6

aber bie »bereits eingeleitete Unterfuchung" nach bem SReid)3»©trafprosejjre<bt

:uSgeführt hat. SRach ben SWotiDen ber preujjifehen ©erfaffungSfommifflon foHte

bie SRitwirfung ber Rammern bei ber Abolition eingeleiteter Unterfuchungen ju

Sanften ber Unabhüngigfeit ber SRechtSpflege geboten fein, unb

tamit waren nur Unterfuchungen bor ben ©trafrichtem beS 3>0'l'S<aat8bienfteS

im orbentlidjen ©erfahren gemeint, fo baß baS unbefehränfte fBiiigtiehe HbolitionS«

recht nach § 9 H-8.SR. II, 13 mit § 590 ber Rriminalorbnung in SKilitärbiSjiplin-

unb SermaltungS»©traffaehen unberührt blieb. Um nun barjuthun, bajj in

IRtufcen erft mit ber 91 e <h t S h ä n g i g f e i t einer ©traffache bei bem ©erichte

ber #auptoerhanblung bie DerfaffungSmäjjige ©efchränfung ber Hbolition beginne,

greift ©iebenhaar a. a. O. auf § 1 1 ber SReformberotbnung Dom 3. 3a«

naar 1849 jurürf, wo bie «ffiröffnung ber Unterfuchung' betjenige ©trafprojefjaft

ici, welcher als »bereits eingeleitete Unterfuchung' im Hrt. 49 Hbf. 3 ber ©U.
«nb’im heutigen ©trafDerfafjren (§ 201 ©t©0.) als bie „(Srbffnung beS §aupt«

Verfahrens' bezeichnet werbe, fo bag bis bahin nur Don einer eingeleiteten ©traf«

b c r
f o l g u n g bie SRebe fein fönne, Welche fowohl bie gerichtliche ©orunterfuchung

wit eingefdjloffenem ©rmittelungSDerfabren, als auJ) nur baS ledere, bie Hntlage«

ft&cbung unb baS ganje 3wifd)en* ober UebergangSDerfahren bis ju bem burch

an Rechtsmittel nicht anfechtbaren ©efthluj? auf ffiröffnung beS £>auptoerfahren8

>rie auf ©efcung aujjer ©erfolgung bez- (Sinfteltung umfaffe. Das alles will

Sieben haar nicht als »bereits* eingeleitcte Unterfuchung im ©inne beS

liSher offenbar gern erweiterten HuSbrucfeS beS Hrt. 49 Hbf. 3 ber ©U. gelten

“tb unter befonberer ©etonung beS angeblich marfierten HMrtchenS »bereits*
btm Dorhergehenben Hbjchnitt nur bie Bezeichnung ber »eingeleiteten Unterfuchung'

•ufotmnen laffen, ber er »©traf d erf o l g u n g' als generellere Bezeichnung

iubftituiernt möchte, mäljrenb biefe hoch baS ganje ©trafnerfahren Dom Hnbeginn

ju ffinbe ber amtlichen SChätigfeit bezeichnet. DaS bormalS preufjifdie fog.

-butinialoerfahren in ber £»anb ber ©taatSanwaltfchaft biente bem 3,De<Ie ber

Vorbereitung ber Hnllagc unb unterfdjicb fief) oon ber gerichtlichen ©orunterfuchung,
rooburch eine ©traffache gerichtshängig würbe, was ju unterfcheiben mar,
ra,t 3of)n iw Rommentar a. a. O. flargelegt h«t, dou ber SR e dj t S bängigfeit
f'r Sache bei bem fcauptuerhanblungbgericht, bie eintrat mit bem ©efchlujj auf
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Gröffnung beS $auptberfabrenS unb wegfiel mit bem auf ©egung außer Vtr

fotgung bej. Ginfteßung lautenben Vefcbluffe. GS miß als eine übertrieben

Vetonung beS SöorteS „bereits" bor „eingeteiteie Unterfudjung" erftbeintn, wem

man jenen Unterjdjieb bon btoS „eingeleiteter Unterfuebung* machen will
;

bi

einfache unb natürliche Auslegung ergiebt nur bie © e r i <b 1 8 b ä n g i g f e i

einer ©traffatbe, weldjc minbeftenS eintritt, fobalb biefe mittels Antrags in bi

Sei tun g beS juftänbigen Strafrichters übergebt, ber, wie man fagte, nunmeb

dominus litis wirb, bor bem bie Vrojeßbetbeiligten als Antragftefler auftreten

wäbrenb baS nornuSgebenbe GrmittelungSoerfobren jur Vorbereitung ber Unter

fudjung, welche bureb öffentliche Silage angeregt ober eingeleitet unb bureb ©eriebtS

befegluß eröffnet wirb unb nun eingeleitet i ft („bereits") mit ber barauf er

gehenben erften Verfügung beS SidjterS über bie merita causae. ®ie erfennbar

Xenbenj ber preußifchcn VerfaffungSmotioe war ja bie Abhaltung ber (Singrijf

beS St a b i n e t S in bie SecbtSpflege ber © e r i cb t e, bie nur bie V u t o r i t a

her © e f e 5 e, nicht etwa erft als erfennenbe Siebter, fonbern überhaupt in ihre

ganjen richterlichen £f)ättgfeit, non Anfang an, über Heb als 1 e i t e n b ju bc

achten baöen joßten — baS SegalitätSprinjip mit aßen Slonfequenjer

X)ie bereits eingeleitete Unterjucbung ift m. G. nichts anbereS als bie g e r i cb t S

hängig geworbene, bie nur auf projeß gefegmäßigem SHSege fort« unb m

Gnbe ju führen ift unb auch nur oon benjenigen oerfaffungSmäßcgen Organei

welche ©traf» unb ^ßro^efegefe^e erlaffen haben unb geben lönnen, bureb Gnt

binbung ber berfaffungSmäßig mit ber ©efegeSooßjiebung betrauten Seamten

nach Art. 49 Abf. 3 ber VU. oon ihrer Pflicht, alfo bureb ein © e [ e g, auSnabntS

weife Dom ©efegesooßjug abgebalten werben foß. hierin lag nur bie weiter

Sicherung einer ©ewäbr für bie llnabbängigfeit bet in ben § ä n b e n be

© e r i cb t e rubenben ©trafrecbtSpflege gegen Abweichungen oon ber Segalitä

bureb SBeifungen einer anberen Autorität als ber im © e f e § rubenben. Xtief

Auffaffung lag gewiß allein im ©inne ber VerfaffungBgefeggebung, nicht ba!

römifth»rechtli(he VerjönlubfeitSprinjip : ciuod principi plaoait, legis habet rigoren

unb princeps legibus solutus est foßte bem SegalitätSprinjip in ber Abolitiot

©thronten fegen, fonbern umgetebrt foßte bureb b i e f e S jenem eine im ©eiib

beS fonftitutioneflen ©gftemS liegenbe, baS Anfeben ber ©trafrecbtSpflege in bei

llnabbängigfeit ber Sichter febügenbe ©renje gefegt werben. GS ift ein richtiger

geieggeberifebeS SfaufalitätS» unb folgerichtiges SechtSgefühl, baS fleh in jenei

Vejcbränfung beS Art. 49 Abf. 3 offenbart bot, baß nur aßein bie ©trajgefeg-

gebungSfaftoren (ffrone unb VolfSoertretung) oon ber ©trafgefegbofljiebung auj

oerfaffungSmäßigem VJege bie baju oerfaffungSmäßig berufenen „ffiäcbter be-’

©efegeS", bie Gerichte, entbinben bürfen. 35ie ganje VeroeiSfübrung ©ieben«

haarS febeitert hieran unb beruht auf ber Verwecbfelung oon ©eriebtS» unb

SecbtSbängigfeit unb ber richtigen SBlirbigung ber erfteren.

XaS führt auch auf bie SDarfteflung bei G l f a S a. a. £>., ber ja, wie

erwähnt, aud) baS SicberfchlagungSrecbt, wo unb wie eS beftanben, befteben, aber

auch nur bis jur Gröffnung beS $auptoerfabren3 julaffen wiß.

Von ber VorauSfegung auSgebenb, baß bureb bie Seichgefeggebung baS

AbolitionSrecbt ber SunbeSftaaten aufrecht erhalten worben fei, muß in Preußen
oon bem Strafrichter bie auf ©runb eines befonberen ©efegeS niebergefcblagene

„bereits eingeleitcte Unterfuchung" aßerbingS aufgegeben werben, weil bureb bas
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©onbcrgefe^ bie SibolitionisDcrjügung für guläffig erflärt roorben ift
;
tbenjo ent«

jprechenb unter ben Soraubfefcungen nach ber f. fäd)}i)cfjen SU. Dom
4. September 1831 § 52, joraie nad; ber ro ü r 1 1 e m b e r g i j d) c n Sll. Dom
25. September 1819 sj 77 u. a. m. (bei Sin bin g q. q. £>. ©.872 9nm. 9),

wogegen in Sa gern unb Sa ben bie ilbolition auSgefcbloffen tnar nach an«

gefangener Unterjudjung, toa« ja nach bem alten UnterfuehungSoerfabren jogleid)

mit bem richterlichen äinfchreiten Don Slmtbroegcn eintrat. <5 l f a « a. a. O. ©. 88

bat ja gang SRecgt, wenn er jagt, bie Seftimmung be« § 1 ©S@ef., beren Se»

bcutung erft au« bem ©egenjahe gu §§ 147 u. 148 baf. erfjelle, gebe babin, bag

bet Dfidbter gur Saft« jeiner ©nifdjettungen unb Scjchlüffe lebiglid) 9i e di t « •

jä$e gu nehmen habe, toobin aber bie Slbolition8Derfügung nicht gu rechnen jei

— al« „SermaltungBoerjügung"
;

bie Prüfung ber JReebtSfrage ftebe bem fRichter

unbebingt offen unb er habe jebenfaU« nur benjenigeti Slbolition6befebl feinem

Seitgluffe roegen öinfteUung gu Örunbe gu legen, rceleben ba« ©taatSoerroaltungS«

oiaan auf ©runb geie|licbtr Hnerfcnnung Dorgenommen habe. Daher fei jeben«

fall« im fReicge ber Sergidjtbefugntg auf bie ftaatlicbe ©trafoerfolgung eineörenge

gefteeft an bem Slbjcgnitte be« Serfabten«, too bie Serfolgungöbebörbe äuget

Stanbe fei, bem IanbeBberrlidjen Sefeble natbgufommen
;

eine Serffirgung
bei fRecht« ber öingelftaaten mürbe gu fonftatiren fein, menn ber Sergicbt auf bie

«trafoerfolgung nach ben 3Jeicb«gejtfjen nicht einmal fo lange ftattbaft märe, al« bie

eigentliche ©trafoerfolgung bureb bie ©laalbantoaltfchaft reiche. Dag bie« n i dj t

5er gaH fei, roill 6 1 f a 8 ermeifen. Darüber, bag mäbrenb be« örmittelung««

rtijabren« be« heutigen ©trafprogeffe« bi« gur Erhebung ber ©trafflage, ba« ja

gang allein in ber #anb unb fieitung ber 3uftigDermaltung«bebBrbe liegt, jebe ber

StaatBamoaltjcbajt gugebenbe SEBeifung ohne jebe ©runbangabe, feiten« ber oor«

gefegten ©teile bie eingeleitcte Dbätigfeit nach §§ 151 ff. ©tSD- beenbigen fann,

auch fojern nach §§ 183 u. 164 ©tfßO. bie SRedjtSbilfe be« SlmtSrichtet« ein«

getreten mar, befiehl fein greeifel. „Sieten bie angeftellten örmittelungen genügenben

änlag gur örgebung ber öffentlichen Klage, fo erbebt bie ©taatSantoaltfcbaft

iiefelbe entmeber burd) einen Slntrag auf gerichtliche Sorunterfucbung ober bureb

imreichung einer ?lnflageiehrift bei bem ©eridjte" — nad) §S 168 ©tfJO., mogu

§§ 151 unb 152 ©tfJO bie Unteilage bezüglich berSerpflicbtung bagu unb ber

$orau«ie§ung für „bie Eröffnung ber gerichtlichen Unteriudjung" bilben, n a di

welcher ausweislich ber ©renge für bie ftaatSanmaltliche Serfügung über ba«

iernerc ©djicfial ber öffentlichen Klage, bie fategorifth im § 154 ©tSO- gefegt ift, eine

3urücfnahme ber öffentlichen Klage — ohne jeben Sorbegalt! — au«*

gtjchloffen ift. Die im § 208 ©tSO. für ben galt ber fg. objeftioen Serbrtchenä«

lonlurreng tn bemfelben Dhöter nachgelaffene oorläufige unb befriftete ÖinfteUung

be« Verfahren« auf Eintrag ber ©taatSanroaltjchaft fommt h<er nicht in Setracbt,

bagegen bie in golge be« in §§ 196 ff. ©tSO- auf Slntrag eine« burch eine

fnofbare §anblung Seriellen jtattfinbenben Serfabten« im § 173 aufgeftedte

$ f l i d) t ber ©taatSannmltfchajt, ungeachtet ihrer Dorerftigen Slblefjnung, bie Don

bem ©reicht bcfcbloffene öffentliche Klage in ©emägbeit be« ©erichtBbefchiuffe« gu

erbeben, hiermit ift ber ©taatBanmaltfchaft ebenfalls jebe weitere Serfügung au«

§§ 158 unb 168 ©t^JO. über bie örhebung ber öffentlichen Derfagt — ohne
jeben Sorbebolt! greilich fehlt e« an einer gerichtlichen Kontrolle über

bie fiuSfüfjrung be« ©eridjtsbefebluffe« unb bie örhebung ber öffentlichen Klage
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fann rnöglicbenceiie ungerügt unterbleiben, wenn ber Serielle nitbt weiter oorgiitge.

©Ifa# meint bi«, eine etwaige Sefthmerbe, falls bie Sfieberftblagung ber ©traf-

oerfolgung bie Urfadje ber Sfitbterbebung ber ©trafflage märe, fönnte nur ©er-

roerfung burtb baS ©eritbt nach ftd) jieben, weil biefeS bie ©rünbe ber 9?itbt-

erbtbung bej. ©infteüung na<b ber Stieberfeblagung burtb ben TOonartben alt

gefefclitbe billigen müfjte. DiefeS ganje ©erfahren au« §g 169 bis 175 ©t©0-

(oon ©eher, Sebrb. beS ©trafproj. »eine ©tbroergeburt* genannt) ift ein ?lu« *

bilfemittel im ©orbereitungSoerfabren für bie Qrbebung ber öffentlichen Jtlage jur

© r b a 1 1 u n g beS SegalitätSprinjipS (nach 8 a b a n b eine ft a a t S •

r e d) 1 1 i dj e ©tbujjmebr gegen DRifjbrautb beS HnflagemonopolS) unb bilbet eine

SluSnabme für ben ©intritt ber ®eri<bt8büngigfeit fdjon im ©rmittelungSoerfabren,

rooburd) bie ©taatSanroaltftbaft laut ©efefc beS SReitbe8 Bon ber ©flidjt,

einer bem ©eritbtSbefcblufjentgegenftebenben SBeifung ber oberften Suftigoerroaltung,

burdj melcbe binburd) immer aud) nur ein SbolitionSbefebl gebt, ©eborfam ju

leiften, entbunben roirb ; benn § 173 ©t©0. fagt: .Die DurAfflbrung BiefeS

SefthluffeS Hegt ber StaatSanmaltfcbaft ob.' 3ebe biefer ©orftbrift btnbrrnö

entgegenftebenbe Sorftbrift ober eine Sfonfequenj biefer Srt mürbe als burtb ein

tinen Sorbebalt nitbt fennenbeS SReitbSgefefj aufgehoben ju eratbten fein, BolIenbS

burd) ein foltbeS, roeltbeS anerfannterma&en lebiglidj jur Sufretbtbaltung ber

©eltung ber ©trafretbtSorbnung gegeben ift. Der nad) § 170?lbf. 3 für bie Bor

baS SReitb$geri<bt (in erfter 3nftanj) gebBrigen ©traffa^en juftänbige ©traffenat

mürbe ben Öinmanb ber lanbeSberrlitben 9lieberfdjlagung unberütfjitbtigt ju laffen

haben, autb in anberen ©traffatben baS jur ©utftbeibung juftänbige ÖberlanbeS-

geritbt (gerabe autb rin gemeinftbaftlttbeS), ba es nur na<b SReitbSgcfeben ju ritzten

bej. ju entftbeiben bat, meltbe eine 9?ieberfd)tagung eine# ©trafoerfabren# über-

haupt nitbt fennen. ©inen anberen für foltbe SluSnabmen gefe^tieb juläfftgen

SBeg, etwa jur Umgebung beS b>er ootgeftbriebenen bie Seftbmerbefflhrung bei

ber oberften Quftijoerroaltung, mo ja autb Bi« Rlageerbebung abgelebnt reerben

lünnte, unb jmar bem Seftbroerbefübrer jum 9latbtb«l aus anberen als SRetbtS*

gvünben, fennt bie ©t©0. nitbt, unb eine berartige Umgebung mürbe unter

Umftänben, menn aud) baS ©erfahren natb §§ 169 ff. notb eingeftblagen mürbe,

ju fidj entgegenftebenben öntftbliefjungen führen fBnnen, mie im ©eritbtSfaal ©b. 49

S. 311
ff.

Bon mir auSgefttbrt roorben ift. ©in ©ingreifen bev lanbeSberrlitben

©cgnabigungSgeroalt mürbe b>« Ben gereiften SBiberfprüeben nitbt bloS Dom

©tanbpunft Ber 9teid)8geft|}gebung, fonbrrn autb Don bem ftaat8red)tlid)en beS

©erbotS ber RabinetSjuftij entgegenjufegen fein. Die ©erfeefjter beS gortbeftebenS

ber ©bolition im SReid)Sftrafprojeffe gelangen nur ju prinjipietlen Unlösbar-

feiten, menn fie bie ©renje ber ©eritbtSbängigfeit überfd)reiten laffen

motlen.

gür ba# reguläre ©erfahren — alfo abgefeben Bon biefem lej}terroäb«ten

JluSnabmeDerfabren — liegt biefe ©eritbtSbängigfeit aber nitbt erft in bem

auf SrBffnung beS fmuptberfahrenS ober ©efcung aujjer ©erfolgung lautenben

©critbtsbeftbluffe, fonbern in bem auf .©rSffnung ber Unterfutbung' lautenben.

DaS ift Bon 3 o b n a. a. 0. überjeugettb bargetban, baff bie ÜRBglitbfeit ber

9?ieberftblagung überhaupt oufbBre, fobalb bie ©eritbte mit einem ©traffall be-

fugt ftnb, unb autb 3 fl ftroro a. a. 0. bat ber 8anbe8gefebgebung bie Abolition

natb ©rbebung ber ©trafflage nid)t einmal in ben ©renjen, in roeltben ihr bie
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materielle ©ejeggebung, fonbern nur infomeit if)r bie © t r a f p r o j e & gebung

juftcije, geftattet mijfen moden. <5 l f a S a. a. C. ©. 90 nug jugeben, ba&,

nifnn bie Iheorie Bon bcr ©leidjftcHung btr »öffentlichen fflage' in bem Antrag

auf gerichtliche Sorunterfudjung unb ohne foldje in ber unmittelbaren örhebung

nach borauSgegangenem ftaatSanmaltlichen (SnnittelungSoerfahren bei bem Unter»

'udiungSgerirfjt in Qorm einer Slnflagc, als VorauSfehungen ber ©erichtShängigfeit

richtig märe, nad) Grhebung ber .öffentlichen Stage" eine SRieberfchlagung unter»

'diicbSloS unftaltfjaft fei, borauSgefefct, tuaS in erfter Sinie ju prüfen, ber SRieber*

dilogungSbe fefjl fei unter ber §etrjd)aft ber ©tfSO. nad) ber in § 168 geregelten

ibätigfeit ber ©taatSanmaltfchaft fchledjthin aufjer ©tanbe, fid) ©eltung gu ber*

Raffen, roaS ö l f
a 8 berneint, [freilich mufj ber Giuroanb gegen bie Slage»

ccijebung, biefe fei burd) JlbolitionSbefehl auSgefd)loffen, bei bem @erid)t roirf»

iamc8 ©ehör finben fo gut mie jeber anbere, ein ©trafoerfolgung au8fd)tiefscnber

SedjtSgrunb, g. S. Verjährung. Ginmenbungen ftnb nur innerhalb be8 gefefc*

heben SRahmenS, innerhalb ber in §§ 178 bis 180 ©tißO. gefteeften ©renjen,

auf welche auch § 109 Slbf. 3 ba8 UnterfuchungSgeridjt bermitftn ljat, für guläffig

nflärt, barunter »Unguläffigfeit btr ©trafberfolgung', mohin ja beten StuSfdflujj

burch bie tanöeärcchtlich gugelaffcne SRieberfchtagung gehört, fofern fte als noch

iortbeftehenb erachtet ererben fönnte, maS ja ^iet ftets VorauSfefcung unferer

gangen DarfteUung gegenüber ben Verfechtern biefer Suffaffung ift. Der nach

§ 202 angugebenbe 9Jed)tSgrunb liegt jeboeh als ©runb ber Unftattfjaftigfeit btr

öffentlich«« Slage seitlich not ber ©erichtShängigfeit unb hebt beten rechtliche

SorauSfefcung bet Sebingung auf, reaS nicht gefchehen lann, wenn bie SRitber«

jeblagung erft nach Gintritt ober roäljrtnb ber ©erichtShängigfeit, b. h- nach »Gr*

öimung ber Unterfucfjung", bon wo an ber proge§mä6ige iR e cf) 1 8 gang beginnt,

nfoigt märe. 3ene SRadjmirfung ber Slbolition fann mithin gar nicht in Setradit

fomrnen für bie hier ju erärternbe ©treitfrage, ob ba8 mit § 154 ©tffJD. be»

grengte SRedjt ber Slagejurücfnabtnc überhaupt auf bie .®rÖffnung btr Unter*

iuhung* i. ro. ©. ober nur auf bie gur Seenbigung be8 fog. 3>biiehennerfahrtn8

bienenbe Sefdjlußfafjung be8 UnterfuchungSgerichte ju erftreden fei unb bem«

mtipredjenb burch baS hiermit fobifigierte CegalitätSprinjip in feiner Sonfequeng

ber unantaftbaren Unabhängigfeit ber fRidjter jebc lanbeSherrliche Ginmirfung

auf ben ©trafproge&btrlauf reidjSgefefclich auSgefdjlofftn fei ? Die birefte

Uebergabe ber SegnabigungSuifunbt an baS ©eridjt fönnte auch nur einen ®in»

weüungSbtfthlufj herbeiführen, roenn fte n o r ffirhebung ber Stage heg. cor btr

ScjchluBfaffung be8 ©eridjtß barauf, moburd) baS ©ericht mit ber ©acht befaßt

unb burch baS OcgalitatSpringip gebunben mirb, batirt.

iffieiter hat ft<h G l f a 8 in feiner Segrünbung burch einen Suffafj be8

frojcjjotS o. SrieS in ber 3eüf<hrifi für bie gefammte ©tSRSB. V (1885>

S. 1 ff.: »Ueber bie ffkoje&DorauSfehungen beS ©trafprogeffeS", gegen beffeu

InrfteHungen mein Buch: »T)a8 Vorberfahren be8 beutfehen ©trafprogeffeS",

Siegen 1893, hauptfädtlid) gerichtet ift, gu gang unrichtiger 2lnfd)auung über baS

Strhältnifj brr gerichtlichen Vorunteriuchung im Vorberfahren unb bertn Sc*

Deutung im Verhältnis jum ftauptoerfahren oerleiten laffen. ©änglidj unhaltbar

ift bte SWeinung, bafe ber UnterfuchungSrichter »nur ein befonberS geartetes Organ
bcr ©trafberfolgung, ein gur Seforgung non ©taatSanmaltSgefchäften belegirter

SpegialTichter ift, ber non bem Verzichte auf bie Verfolgung mitbetroffen mirb."
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Da8 ift eine £>erabbrücfung beS UnterfucbungSricbterS nad) bet franjöftfcben Sluf*

faffung Dom gnftruftionSriebter, bet Organ bet ©taatSanwaltfcbaft ift, — eine

Stellung, welche einzelne beutfdje ©trafprojejjorbnungen mehr ober weniger ibttt

angewiefen hotten jur Sorbereitung bet Auflage, ffiie bie SWaterialien jur

9Reid)Sge[e§gebung beutlidj erroeifen — aud) wenn man bie Slbfcbnitte ber @t©0.
genau gegeneinanbet t»ergleid)t —, bat nur ber SlmtSricbter, immerbin unter

SSBabrung feiner richterlichen Unabbängigfeit naeb § 163 ff. ©t©Ov jur Sor-

bereitung ber öffentlichen Klage auf Slnfudjen beS ©taatSanwaltS mitjuwirfen,

aber auch für erbeblieb jum ©ebufce beS ©efdjulbigten erachtete, oon biefem be*

antragte, auch jur ©eweiSfid)erung bienliebt ©eweiSerbebungen Dorjunebmer,

§ 164), ohne aber in bie ©aebleitung felbftänbig, roie fonft ein Siebter, eingreifett

ju bürftn, ba biefe nur bem mit ber ©aebe hier noeb allein befafjten ©taats-

anroalt juftebt, in golge btren er jur Erhebung ber „öffentlichen Klage' naeb

SDiafjgabe ber bariibtr beftimmenben Sorfebriften ju febreiten bat. Der Slbfdjnitt

ber ©t©0- oon ber „gericbtlicben ©orunterfuebung' ergiebt flar, baff bie §err-

jebaft bariibtr rfiefftebtlid) ber richterlichen Entfcbeibungen bem UnterfuebungS*

geriebt ebenfo juftebt mie in bem fog. 3 r*, *ft^en0crfa ^ren^ unb &o& ber Unter*

fudjungSriebter hier nur baS Organ b e S Unterfucfeutrg«geriefjtS ift,

oor welchem bie ©taatSanmaltjcbaft wie ber Slngefdjulbigte als ©etbeiligte in

ihrem 3ntereffengebiete Sntragftetter ftnb, bie © a <b l e i t u n g aber a u S <

f d) l i t § l i cb in ber £>anb beS frei nach bem ©ejef; bejchliegenben Unter*
fucbungSricbterS liegt. Das @efe$ felbft ISfjt bie „öffentliche Klage" in

§§ 168, 177 ff. in abgefd)wäd)ter gorm eines „Antrags auf Eröffnung ber ©ot-

unterfuebung' mit ber SJiinbeftforberung ber ©ejeid)nung beS ©efcbulbigten unb

ber ihm jur fiaft gelegten Dbat als ©roje&DorauSfebung (§ 177) für baS Ein«

febreiten beS ©ericbtS unb bie nunmehrige ©erid)tSbängigfeit ju für bie in § 176

genannten tfdjweren) gatte ber ©trafoerfolgung. Der UnterfurbungSricbter bet

barauf innerhalb ber ©renjen ber §§ 178 ff. eine ©efeblufefaffung über „bie Er-

öffnung ber Unterfuebung* — bi«nad) „ g e r i cb 1 1 i cb e ©orunterfuebung“ für

bie ftauptfätte. ©ei ihm wirb burd) feine ©efcblujjfaffung übet bie Eröffnung

bejro. 'Jiidjteröffnung ber ©orunterfudjung im gweifelS* oiJer ©treitfatte mittel»

angerufener Entjcbeibung be8 (ottegial befefjten UnterfucbungSgericbtS bie geflagic

©traffacbe j u n a cb ft anhängig als ad hoc im ©orauS nach bem ©©®ef. be*

legierten Einjelriebter mit ber ihm in §§ 188 unb 200 ©t^O- im üUIge*

meinen begrenzten Stufgabe ber ©orbereitung ber Entfcbeibung beS Unterfuebung^*

geticbtS über bie Ergebniffe ber ©orunterfuebung, beren oorbereitenber Dbfil autfc

baS ftaatSanwaltlidte ErmittelungSoerfabren geworben ift, unb ber SeweiSfidjerung

nach beiben fid) gegenüberftebenben ©eiten ber Slnflage unb ©ertbeibigung bin.

Die ©ericbtSbängigfeit gebt barauf mit bem formulierten Slntrag beS ©taatS*

anmaltS auf ©eenbigung ober gortleitung beS ©erfabrenS (förmliche Slnflage) bei bem

StoUegialgerid)t weiter. Dagegen beginnt fte bi« in benjenigen gatten, wo Die

©taatSanwaltjcbaft mit ber „öffentlichen Klage' als gef erlitt) ber formu»
l i e r t e n Slnflage baS Kottegialgeridjt angebt unb barauf bin nad) § 199 ©t©0-

ber ©orftfjenbe baS bafelbft geotbnete ©erfahren befcbliefjt, womit hier bie „Sr-

öffnung ber Unterfuebung' unter ©eigabe ber fcbriftlid) fontrabiftorifeben gort«

gegenüber ber Slnflage erfolgt. Die SeicbSgejebgebung bot fid) bemüht, in btt

©t©0. jur geftftettung beS ©trafred)tSoerbältnif|eS jwifeben ©taat unb 3n5t*
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sibuunt atb ©efeQfcgaftbtgcil im einzelner. J-aü aud) ein $rojeBred)tSDer«
göltnig innerhalb gefeglidjer formen ju gefüllten; biefe« in fortfegreitenber

Ünimicfetung burdfjläuft bie in brr ©tfSO. abgetbeilten Slbfdmitte beb Verjagten«:

SorDerfagren unb Jpauptöerfagren. ®ab testete als ber für bab enbtiege ©traf*
rcdjtSDergältnig entfegeibenbe $aupttgeil wirb eröffnet burd) bie bab Vor»

Dtrfcstjren abfcgliegenbe ffintfdjeibung (nidjt eine bloß „projegleüenbe Verfügung'),

tag nicgt auger ©trafnerfotgung ber Vejcguibigte, wie er oerlange, ju fegen bej.

ba« Verfagren einjufteQen, jonbem bab nur oortäufig feftgefteöte unb begrenjte

€trotrecgtbDergä[tniß enbgütig nacg tgatfädjlidjer unb recgtlidjer Vejiegung n a cg

6 e n © e f e g e n feftgefteDt werbe. 3m früheren ©trafprojejfe nannte man
biefen Stgeil .^auptunterfudjung', ade« ooraubgegangene Verfagren „Vorunter»

iugung". Da« Voroerfagren gat jegt bie Slufgabe ber oorerftigen Vegrünbung

nnb Begrenzung innerhalb gefeglidjer formen für bab Vrojegtecgt« per*

gälmig, b. i. bie Vertgeilung ber ÜRacgtbefugniffe wie ber ©djugmagregeln, unb

»fflar in ben oorbereitenben Stbfdjnitten beb SrmittelungbDerfagrenb ber Staat«»

omoaltjcgaft, an melcgeb ftcg bab © e r i cg t b oerfagren mit ober ogne gericgtlicge

Sforunterfucgung anfdjtiegt. Diefe bitbet geutigen Dageb bie „eröffnete Borunter*

fudjung'. 3nfofern läßt fid) © e r i cg t b gängigfeit jur geftftedung beb Brojefc*

rccgt«ocrgältniffe« im ©trafoerfagren oon ber SR e cg t b güngigfeit beb o o r I ä u f i g

ftfrgeftedten © t r a f r e cg t b oergättniffeb unterjcgeiben, beffen enbgiltige Gnt--

tdieibung burcg bab fpauptDerfagren (fmuptoerganbtung unb SRecgtbrnittelinftan))

gnbeigefügrt mürbe, rcägrenb eb ftcg im Voroerfagren mefentlidj nur um bie

$ftiegt beb Scfcgulbigten ganbelt, burcg gefegtiegen 3n,an8 über SjSfticgtcn Vrojeg*

fubjeft mit geroiffen SReegten im Jmuptoerfagren ju werben jur Verantwortung

bor bem ©efeg unb feinen VodjugSorganen wegen ber nacg ©efegebrcgeln igm

jut Caft gelegten Jreoeltgat, bib jum redjtbfräftigen Urtgeil, bab auf greifpreegung

ober Unterwerfung unter ben ftaatlicgen ©ttafjmang tautet, meldjet bab ©ubjeft

jum ©egenftanb ber ©efegebeinwirfung macgt burcg Vefegt an bab Vodftrecfung«*

organ, womit bab SßfOäefsreegtböergültnij} beenbet wirb unb bab ©trafrecgtb»

oergättnife aftucd ftcg oodjiegt. Srft oon ba an beginnt bie aucg reicgbgefegticg

Zweifellos anerfannte Vegnabigungbgemalt. Sb ergiebt fid) giernacg, bag in ber

3ulaffung bet öffentlichen Silage jur g e r i cg t li cg c n Unterfucguug unb Ber*

banblung oor bem Unterfucgungbricgter unb in beren SHSeiterbitbung biefer ein

gerichtliches Verfügten eröffnet ift, wetcgeb eine 3wrücfnagme ber Silage aubfcgliegt

unb nur auf bem reicgbgefegticg georbneten SB e g e j
u been*

b i g e n i ft. SBenn einjetne Dgeoretifer, wie j. V. 3 0 g n / bie ©eritgtbgüngtg*

feit oon ba an batiren, wo bab ©eriegt mit ber öffenttiegen Silage befaßt ift, fo

ift mit 8 ö w e, Retter, © t e n g t e i n u. a. in igten Rommentaren bann
ein Vefcglufj beb ©eriegtb, in welcgem biefeb aucg bie Stlage oerfügt, ju Der*

itegen, bib mogin bie Stage nodj jurüefgenommen bej. ein 8lbotitionSbefeg( an

bte ©taatbanmaltfcgaft wirffam werben fönnte. Der ©trafprojeg i. e. ©. be»

8'nnt aucg nacg © t e n g t e i n b Sommentar, 2. Stuft. ©. 1 12, mit ber Grgebung
ber öffenttiegen Stage Dor ©eriegt (ogl. aucg SR®. III ©t©. im Urt. Dom 10. XII.

'S91), aber § 184 lägt barüber feinen 3rDe'fei, bag, wenn audj mit ber Sin*

teugung ber Stnflagefdjrift bej. ber Stntragftedung, bie gerichtliche Vorunterfucgung

äu eröffnen, ber ©trafprojeg eingeleitet wirb, boeg bie „Sröffnung ber

Umtrjucgung", bie ja nur burcg einen aubbrürfltcg gierauf gerichteten Vcfdjlug
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bie gulajfung ber Silage enthält, als ber ® n b p u n f t für bie 3UT“c^T,a ^m<*

befugnifj feftgefefct worben ift. Der UnterfudjungSrichter wie aud) ber Botfifjenbe

beS UnterfucfiungSgetichtS bet unmittelbarer Snflageerffebung, fann fa Bor«

befdjlüffe gur geftftellung ber auS §§ 178 ff. entftcfyenben 3weifel befchlie&en, aud)

wenn bie ©tf)0- batüber nicht auSbrücflich etmaS enthält, fo ergiebt fid) bieS

auS ber 9?atur ber Sachlage unb auS biefen ©efeheSparagraphen, fo bafe toübtenb

ber Urßrterungen über 3uftänbigfeit, 3uläfftgleit ber ©trafoerfolgung, ber Straf«

barfeit ber Sf)at u. f. ro. gu Beginn ber Borunterfudjung bie öffentliche ßlage

ebenfo gut gurüefgenommen roerben barf, als menn foldje non bem SSorfi^enben

beS Unterfucl)imgSgerid)tS angeorbnet werben (§ 199). Die Slnflagefchrift nur

auf ©runb teS UrmittelungSoerfahrenS ift bie „öffentliche Silage", auf welche bin

beg. auf (Sinwänbe bagegen nach § 200 St^JO. noch eine geridjtliche Borunttr-

fud)ung angeorbnet roerben fann; aber fie fteht in ber erften progeffualcn 35c«

hanblung nach § 199 ber auf ©runb einer gerichtlichen Borunterfuchung ge-

fertigten Slnflage gang gleich, inbem ihre 3ufte *^un9 m 't ber gcfe^tichen 3 u
f

»

forberung gut (Jrflürung baSjenige UnterfuchungSoerfahren eröffnet, welche?

als 3roifchen. ober UebergangSoerfahten g l e i d) m ä § i g für bie etwaige Be-

enbigung ober Qrröffnung beS ftauptnerfahrenS als oorbereitenb oor bem Unter*

fuchungSgericht georbnet ift. Der eS abjehliejjenbe, baS ©trafrethtSBerhöltniB

oorbereitenbe unb baS fkogefjrcdjtSoerhältnijj für baS §auptoerfahren feftfteüenbe

Befchlufj lautet nach ber ©tfJO. nicht auf „Uröffnung ber Unterfuchung", fonbtrn

auf „Uröffnung beS £>auptoerfahrenS" Bor bem .fjauptoerhanblungSgericht als

bem für bie öntfeheibung beS fr. ®trafred)tSBerhältniffeS guftönbigen ©erichte.

Die Seitung biefeS bem £)auptuerfa£)ren unmittelbar oorauSgehenben Unter-

fuchungSBerfahrenS fleht ebenfo bem ®erid)t$torfihenben unter Bejd)lu§faffungen

beS ©eridjts gu, wie bem UntcrfuchungSrichter in ber gerichtlichen Borunterfuchung,

ber als Born Unterfud)ungSgerid)t laut ©efefj beauftragter (äingelridjter, auch gur

Srgangung ber ftattgehabten Borunterfudjung nach § 200, gu betrachten ift,

roährenb anbere Beweiserhebungen, welche baS ®erid)t für geboten erachtet auf

unmittelbare Slnflageerhebung, nicht ihm aufgutragen, fonbem einem ©eridit*-

beifi^er ober fjilfsbeamten ber ©taatSanroaltfchaft unb beS UnterfuchungSrichter?

(§ 187 ©fcßO-, §§ 153 u. 162 ©B@ef.), ober mittels CrfuchenS an einen gu»

ftanbigen SltntSndjter Borgunehmen begro. gu erlangen fmb.

3lfo Bon ber ein gerichtliches Verfahren gulaffenben Verfügung auf eine

öffentliche Silage feitenS eine# ©trafrid)ters im Bortierfahren an ift bie © er ich 1

h ä n g i g f e i t mit ber golge ber „(Eröffnung ber Unterfuchung' unb ber HuS»

fehlie|ung einer 3ulücfnahme ber öffentlichen ßlage, mag fie gur Umleitung bet

gerichtlichen Borunterfuchung ober beS LlnterfuchungSoerfahrenS nach §§ 1®®S-

©t^O. bienen, reichSgefefclich gegeben, unb nur bis bahin fönnen unb

bürfen bie Bcrfeefjter ber gortbauer beS lanbeSredjtlichen ober gar alt-getnein-

rechtlichen 3bolition8recf)tS beffen Ausübung für guläffig erachten, jofem fie in

richtigen unb wahren Berftanbnijg ber reichögefefjlictien Materialien mit freiem

Blicf baS hier fragliche ©ebiet überjehauen unb burchbringen.

©d)lie&lid) bebarf eS faum bet (Erwähnung, baß in allen benjenigen Straf«

fachen, wo eS einet Hnftagefcfjrift unb eines UröffnungSbefchluffeS nicht btbatf

(in ben fog. ©Söffen* unb 3mtSgerichtSfach;n), bie ©erichtshän gigleit eintritt,

fobalb baS 2lmtSgcricht mit bei
-

Sache befafjt wirb; auch erachtet Sieben»
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6a ar a. a. 0. ©. 494 Me Unterfudtung nach bem Sprachgebrauch in ber

preufsifcfjen SU., ©rt. 49 ©bf. 3, als „bereits cingeleitet", alfo bei ben jur 3u*
ftänbigfeit ber ©djBffengerichte gehörigen ©ergehen unb Uebertretungen (§ 211

St©0.) mit bem nad) ©rüfung ber auch nur ntiinblici) erhobenen ©nftage oom
anttSrichter angeorbneten ©erfahren, meldjcS fid) oerf(hieben gehalten fann nath

SWnjjgabc beS § 211 ©t©0.
;

bei amtSri<hterli<hen Strafbefehlen jebenfathS mit

ber rechtzeitigen (Erhebung beS SinfpruthS bei (Bericht (§ 451 ©t©0.>, bei poli*

jtilichen ©trafoerfügungen unb ©trafbefiheiben ber SerroaltungSbehBrben mit

bem rechtzeitig eingebrachten Antrag auf gerichtliche Sntfdjeibung (§§ 456, 462

3t©0.). ®or bem (Sinfchreiten beS ©mtSrichterS märe fonach eine SRiebetfchlagung

bet ©traft)erfolgung julätftg, nicht bagegen in ben gäHen ber ©riDatflage nach

?§ 414 ff. 3t©0., falls uicht im „öffentlichen Qtntereffe" bie ©taatSanroaltfchaft

bie ©erfolgung Don Slnfang an übernommen hätte.

VI.

(SnbUch ift noch bie fog. © m n e ft i e , roie fie bisher in ber ©taatSprajiS

geübt morben, einer befonberen (Betrachtung ju unterziehen. SS fann feinem

3»eifcl unterftehen, baff fie in ber oon ber SReichSgefeggebung nicht berührten

©laffenbegnabigung oon ©erbrechen i. m. ©., roelche rechtSfräftig erfannte ©trafen

für nicht ober nicht rneiter Doüftrecfbar, meift öffentlich in gorm einer ©etorbnung

erflärt, als Segnabigung im engen ©inne rneiter fortbefteht. dagegen, foroeit

fte als ©bolition noch möglich märe, mürbe es fehr fraglich fein, ob ftt

aujjerhalb ber SReichSgefefcgebung überhaupt ober roenigftenS unter ben lanbeS-

techtlichen Begrenzungen noch ^uläfftg fei, als ein fl o 1 1 e f t i D eingriff in ben

Cauf ber ©trafredjtSpflege?

gür © r e u § e n inSbefonbere hat biefe Streitfrage mit fRücfficht auf bie

gefchichtliche ffintmicfelung bcS SRieberfdtlagungSredttS eine befonbere ©uSeinanber*

fepung gefunben bei D. SR ö n n e a. a. 0. unb namentlich eine eingehenbe bei

Sieben haar a. a. 0. §§ 11—13, morauf zu oermeifen ift. ®iefer lommt

5« bem ©rgebni§, baff bie im ©bf. 3 beS ©rt. 49 SU. Dorgefehene äRitmirfung

ber Sommer bei einer ©mneftie n i d) t erforberlidt fei, maS aus bem Charafter

ber ©mneftie in ©erfnüpfung mit § 9 S10SR. II. 13, § 590, flriminalorbung

(©rt. 109 SU.), fomie in ©erbinbung [mit ber im ©rt. 49 SU. enthaltenen

Spezialifterung, bie itjrerfeitS ben Segriff unb Inhalt ber ©mneftie gänzlich un-

berührt taffe, z« folgern fei, bafj binfubtttd) ber ©mneftic bie ©ejdjränfung beS

(öniglichen SRieberfchlagungStechtS, melche an fich menig zmecfmüfjig unb einem

oon granfreid) h'rübergcnommenen fonftitutionellen Oefjrgebitbe ber ©eroalten»

theitung entnommen fei unb Don einem SDfi&trauen gegen bie ©taatSgemalt zeuge,

eine Streitfrage gezeitigt habe, beren blofjeS ©orhanbenfein an ftch bem ©emein»

»efen jdion fehäblid) fei; benn ba bie CanbeSoertretung rcid)t ohne einigen, oben»

brein burch baS ©nfthcn t. SR ön ne 'S unterftüfcten ©dtein ihrerfeits eine 2Rit»

»irfung aud) bei einer ©mneftie im mähren ©ortberftanbe beanfpruchen merbe,

io würbe baS ©taatSoberhaupt mit fRücfficht auf biefen Umftanb nicht leicht mehr
tn bie Sage fommen, in ©eftalt einer mirftiehen ©mneftie eine ©ohlthat zu er»

weifen, welche unerguicflichen fiaber unb Streit, habe er fich in polctifdfen ober

onbertn ©erbrechen Cuft gemacht, mit einem ©chlage befeitige.

«. 3o4ij. 1807. 3. 16
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Setrachtet man ba§ 2Befen btt RoHeftiuabolition als Xfjttl* bet um*

faffenbftcn Segnabigung naher, fo mödjte e8 gerabe erfcheinen, al8 fjabe bitie

Bon bet ©efchrünfung im 9lrt. 49 flbf. 3 SU. getroffen metben fotten, ma8 ja

gegenüber btt unbebingten ©efeJjtSgeltung de lege ferenda nur ber Sebeutunj

bet Unantaftbarfeit bet Strafrechtspflege entfprechen mürbe. Si8 jur ©nleitung

btt Unterfudjung foHte bet Rönig unbefdjränft niebetfdilogen, oon ba an nur mit

3uftimmung bet Rammern in gorm eines ©efefceS, b. h- bet ©efefceSBolljug nadj

Seginn ber richterlichen Unterfudjung fann nur butd) eine bie ©erichte Bon i^rer

generellen ©flidjt entbinbenbe @efef;c8beftimmung auSgefdjloffen metben in aller,

btnjenigen gäUcn, roeldje jur meiteren projeffuatifdjen Serfolgung innerhalb ge*

miffer ©renjen anhängig ftnb, ohne Fütffirf)t auf ben Serlauf unb etroaigen SluS*

gang für bie Sttbeiligten — alfo au8 ^ü^eren übet ber ©efefceSgeltung, bem

eegalitätSprinjip — ftehenben Fücffichten als SluSnatjnte. Das entfpridjt weit

mehr .ben SWayimen bet FegierungSfunft* (© u a te j) bei einer StolXeftiDaboIition,

bei ber mehr gemiffe ftrafbare fianblungen als bereu Serutfadjer in grage

fommen, als bei bet ffiinjclabolition, roo man mehr ben einzelnen Später als

begnabigte ©erfänlidjfeit im ®luSnahmejuftanb etfennen mag. Dafj roegen festerer

ber „©efeheSapparat* jebesmal in Semegung gefegt metben fällte ju einem Bor*

übergehenben Sinjeljroetf, fommt ja faft ber ftuSfdjliefjung bet (jinjelabolition

gleith ; bagegen jur (Streichung einet Rollefiinabolition, oon fo einfdjneibenber

Sragroeite unb angefichtS ^d^erer, übet ber ©efcfceSgeltung ftehenber SDlotibe für

bie geftjjgebenbe mie richterliche ©cmaltübung mag ein JluSnahmegefeh im

fonflitutioneüen FedjtSftaate, ber feineSmegS eine ©eraaltentljeilung annimmt, auch

ohne Formgebung für bie 3ufunft, 8ani am fein. ®etfelbe außerhalb ber

©trafgefej}e gelegene höhere ©runb beS ©traferlaffeS [oll in ber ümneftie auch

allen ©trafoerfolgten ju gute lommen, bort aber ocrmoge beS StgnabtgungSrtcht«

i. e. S. als unbegrenzter ftaatlidjer Süiacht, hier aber Bermöge einer BerfaffungS*

mäßigen Aufhebung einer BtrfaffungSmäfeigen Sejchränfung — eines Ausnahme*

gefefceS für gleichgeartete gäHe als RoHeftioeinheit. ®a8 Sebenfen megen ber

Umfianblid)feit einer gufammenberufung ber Rammern fthminbet gegenüber ber

Rolleftioabolition ganj unb gar, ba eint folcfje für befannte beoorftehenbe ©eiegen*

heiten im ©taatsleben fchon bei guter 3eit unb ©elegenhett ber Berfammelten

SolfSBertretung Bon ber Regierung Borgelegt roerben unb im SorauS menigftetiS

Bie barauf bezügliche Serorbnung auf ©runb eines bie ©renjen feftfefcenben ©efe$eS

Zur reihten 3eit erlaffen roerben fann. ®ie gaffung beS Ülrt 49 äbf. 3 fdjlieijt

aber auch feineSmegS cuS, bag ein btfonbertS ®e[e|} in futurum et perpetaum

für bte SorauSfe(}ungen unb ©renjen ber Hbolition überhaupt fönne erlaffen

roerben
;
benn ber Sorfcfjlag beS SenfratauSfdjuffeS ber erften preu&ifdjcn Rammtr

bei Febifion beS 9lrt. 49, beffen Hbf. 3 anberroeitig bahin ju faffen : „Die Hbolition

ton Serbrechen, bie noch nicht jur richterlichen fiognitiou gefomnten ftnb, fotoit

bie Fieberfcfjtagung bereits eingeleiteter Unterfuchungen, fann nur auf ©runb eines

befonberen ©cfefceS erfolgen*, fpricht nicht Bon einem einjelnen Delifte unb einer

einjelnen Unterfuchung, rotldje ben ©egenftanb einer Serhanblung ber Rammern

unb ben gnfjalt eines barüber befonberS ju erlaffenben ®efe(je8 bilben mürben,

fonbern eS fpricht Bon einer Fiebrfjeit ber ÜlbolitionSobjefte, roorauS ftdj ergiebt,

bah fomohl ein @efe|} aUgtmeintr Fatur für bie StuSübung ber Abolition gegeben,

als auch minbeftenS RoHeftiBabolitionen „au* ©runb eines befonberen ©efegeS*

gl
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^ugclaffen werben foQten. Bieict ©orfdjlag mürbe abgelebt» unb wenn audj bic

Jenbenj beweiben auf eine Seftfjränfung ber Abolition burd) ©efeg ging, fo bütfte

Darauf bud) ju entnehmen fein, bag eine Rotteftioabolition in ber Amneftie nicht

auSgefchloffen mar unb ebenforoenig ein befonbereS ®ejeg Don allgemeiner
Üormgebung für ben ©ebraud) ber Abolition. Mach o. M ö n n e märe freilid)

für bie 'Jiieberjrfjlagung jebeS einzelnen Unterjud)ung8faHeS ein befonbereS ©efeg

ju erforbern, unb eS rechtfertige fid|, ba eine allgemeine Amneftie ftd) in ihren

SBirfungen fotoohl auf noch gar nicht eingeleitete, alb auch auf bereits eingeleitete

Unterjuchungen erfireefen Eönne, aus bem Schlug beS Art. 49, bag biefelbe auf

bereits eingeleitete Unterjuchungen leinen Grinflug äugetn forme, fonbern bag biefe

oorher burch Mtdjtcrjprucb beenbigt merben mügten, roorauf bann bem Ränige baS

Siecht guftehe, bie eigentliche ©egnabigung i. e. S. eintreten ju laffen; fode aber

bie Amneftie bie golge haben, auch bereits eingeleitete Unterteilungen nieber«

jufcglagen, jo bebürfe eS b i e r j u eines befonberen © e f e $ e 8. gener Ab«

änSerungöoorfcblag bejroccfte, bag jebe Abolition im einzelnen roie auch eine aüge«

mtinere in ber Amneftie eines ©efege« bebürfe
;
aber nach beffen Ablehnung erflärte

ber guftijmmifter, bag eS nach bem feigen Steyte beS Art. 49 ju einer allge«

meinen Amneftie eines ©efegeS, roenn fie fid) auf ©erbrechen, fofent fte noch nicht

jur Unterfuehung gefommen, erftreefen fode, nicht bebürfe. Dag bie preugtfige

Staatsregierung ben Art. 49 in biefer Midjtung aujgefagt habe, hat b. Männe
a. a. SD. auch unter ©ejugnahme auf ben oben angeführten ©efchlug beS

ÖbetttibunalS Dom 8. 'Uiärj 1861, unter ©erufung auf einzelne gäQe nad)«

gemiefen.

DaS ©eftceben, für bie Ausübung beS SegnabigungSrechtS geroiffe Mormen

aufjuftetlen, ift nach o. Männe a. a. O. fchon aus ben HÄaterialien jum ACM.
erftchtlich geroefen; in § 9 baf. finbet ftch bie ©eftimmung, bag ber Rbnig berechtigt

iti, .auS erheblichen ©rünben* ©erbrechen ju oerjeihen, ungeachtet beS ffiinmanbeS

feitenS Suarej’S, bag biefer 3“fag triebt in baS ©efegbuef) gehöre. Derfelbe

ift bann im § 590 ber neueren ßriminalotbnung meggelaffen unb o. M ö u n e

bemerft baju, bag er feine binbenbe ©efchrSnfung enthalten unb beShalb feine

praftijdje ©ebeutung habe.

Die §ereinjiehung ber Mfitmirfung bet ©olfSoertretung bei ber Ausübung

ber SegnabigungSgeroalt innerhalb ber angeführten ©renjen für bie Abolition

ju einem juftimmenben ©ejeggebungSaft bebeutet feineSmegS, bag bie CanbeS»

oertretung SWitträger beS AbolitionSrechteS merben follte. @in ©orfd)lag jur

'Jlieberjchlagung oon .bereits eittgeleiteten Unterfuchungen* in ©reugen fännte

nicht oon ber ©olfSoertretung auSgegen, fonbern nur Dom Röntg bcj. feiner Me»

gietung als öntrourf beS befonberen ©ejegeS oot bie beiben Rammern gebracht

werben, mo eS ftch nur um ^aftimmung ober Ablehnung im einzelnen gaU
hanbeln fann, bagegen bei einer RoHeftioabolition auch um Begrenzungen in ©ejug

auf DelifcSarten unb Dgaterfategorien (Mücffätlige). gft aber einmal ber oon

ber Ätone Dorgelegte (Sntmurf oon ber CanbeSoertretung angenommen, bann fann

bie äanftion nur im gall einer Abweichung oerfagt merben; fobalb bie ©efegeS«

publifation erfolgt ift, oermag baS Staatsoberhaupt nicht mehr oon ber AuS«

Übung ber Mieberfchlagung jurücf;utreten unb baS „Rann nieberfcglagen'

aermanbelt ftch bann aus btr gafultSt in eine Mothmenbigfeit, menn ber Rönig

injmifchen anberen Sinnes geworben märe.

16*
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OTan erfiebt hieraus, welche Unjuträglichfeiten jene ©efchränfung burd) ein

f og. befonbeteS ©efef} im fiinjelfafl haben muß, aber auch bie Stiothmenbigfeit

einer ©rlaffung eines ©eitles über bie ©egnabigung überhaupt, worin namentlich,

fofern eine 9fieberfehlagung noch aufrecht erhalten werben fall, ber ftaatlichen

©ewalt beftimmte ©renjen im Umriß ju jicijen wären, innerhalb beten fie auf

bem SerorbnungSroege auS SHücffichten, welche auSnahmSweife oberhalb be«

i'egalitätSprin ypS flehen fönnen, begnabigt, fo baß in feinem e i n j e l n e n gaü

eine SRitmirfung ber CanbeSoertretung erforberlich ift, fonbern cermöge ber in

bem allgemeinen SegnabigungSgefefc ju bewirfettben ©egrenjung ber ©egnabigung««

anbübung nur eine parlantentarifche Sontrole über bie ©erantwortlichfeit ber

üDJinifter wegen ber Einhaltung ber gefetlichen ©djranfen geübt werben fann. ES

ift bieS nothwenbig gegenüber ben oielfad; hcruorgetretenen 3'»cifel in Sotge ber

SReichSgefchgebung. 9Rog bie Abolition im Einjelfad auSgejchloffen werben alb

gegen baS fobifijierte CrgalitätSprinjip oerftoßenb, fo bleibt immer noch bie grage

offen, ob cor ber ©eridjtShängigfeit eine IRieberfeblagung, etwa mit $ilfe ber

Ceitung ber ©taatSanmaltjdiaft nach §§ 147/8 ©8©ej. ju geftatten märe, fomie

bie grage, ob überhaupt auch nad) Eintritt ber ©erichtShängigfeit eine Sbodeftic«

abolition innerhalb gefcßlieher, im ©orauS beftimmter ©renjen burch ©erorbnung

erlaffen werben ober nur auf ©runb eines befonberen ©efe^eS eintreten foH?

gn ber erwähnten Abbanblung beS grl). o. ©roß über bie ©efchränfung

,beS lanbeShetrlichen AbolitionSrechtS ift jwar barauf bingewiefen, baß bei ber

Unmöglichfeit, bie Ausübung beS SegnabigungSrechtS in materieller ©ejiehung

ju begrenjen, eine mißbräuchliche Anwenbung ftattfinben f ö n n e , baß auch burch

gute ©eje|}e bie ffiothwenbigfeit, ©nabe an bie ©teile beS SHedjtb treten ju taffen,

möglichft cerminbert werbe unb „auS Sieb ber ©erechtigfeit unb um beS gemeinen

RufcenS willen' bei ber SDfangelhoftigfeit aller menfchlichen ©efefcgebung — unb

wie hinjugefügt ift — auch ber ©royis, bie ©egnabigung nie werbe entbehrt

werben fönnen. IbieS trifft DorjugSWeife bie ©egnabigung i. e. ©.; aber c. ©roß
ctfennt feinen genügenben ©runb, baS ©tabium ber jehmebenben gerichtlichen

Unterfuchung attberS unb cfjeptioneU ju behanbeln; bie gleichmäßige 3ulaffung

con Ausnahmen con bem SegalitätSprinjip in aHeu ©tabien beS ©trafoerfahren«

erachtete o. © r. für notfjtoenbig. ®ie für bie unbegrenjte E i n j e l abolition an«

geführten ©rflnbe bet ©erechtigfeit, ©üte unb ©olitif oermögen wir gegenüber

ben heutigen ©arantien beS ©trafoerfahrenS als jutreffenb nicht anjuerfennen

:

gäHe, in benen eine $anblung äußerlich unter baS ©trafgefeß fällt, aber ihrer

befonberen ©efchoffenheit nach eine ©träfe nicht oerbienen möchte, j. ©. politijebe

ober auS ffttlichen 9Roticen teiübte übeltfte, wobei oon oornhercin anjuneffmen

fei, baß einer oerbreiteten SDicinung entfprechenb eine erfattnte ©träfe auf bem

©nabenwege werbe etlaffen werben, würben gerechter ©Seife jur ©er«

meibung einer Untetfuchung unb oft gebotenen UnterfuchungShaft beffer nicht

jum ©egenftanb eines ©trafoerfahrenS gemacht, wenn man oorauSfehe, baß

baSjenige, was als formelles SRedjt auS einem burchgeführten, weitläufigen ©er«

fahren heroorgefje, welcher für tnatericQ nidjt gerecht unb ausführbar erflärt werben

würbe; eine h®hc Dichtung oor ber ©Sürbe ber 3uftij tonne in oielen gäHen

baßin führen, baß, wenn bie Aufhebung ihres DorauSftältlichen ©prucheS im oor«

auS jehon auS biHigenSmenhen ©rünbeti feftftehe, man ihr auch bie jebenfaüS

refultatlofe unb hoch mit Aufmanb mannigfacher Rräfte unb Opfer oerbunbene
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Arbeit etipare. Diefe SRiicfftcfttna^me toiQ jeboc^ weniger als eine ber ©eredttig*

feit entnommene ober gu entnehmenbe evfe^einen, als oieIme()r wie eine bloS

praftifche AbfütjungSrlleffitht, welche ber ^uftijoerwaltung gegenüber bem Segali»

tätSprinjip in manchen Jaden einen meiten Spielraum gewähren würbe, ba wo
fie an festeres ftih gebunben erachten müßte, ben AuSweg ber Aladjfuchung einer

Abolition ju fuchen, wobei offene ober oerbeefte OpportunitätSgrünbe mit inbe»

griffen fein fSnnten. Außerbem lagt ftch faum ein Jad auffteden, oon beffen

Verlauf man ganj beftimmt im 95orauS überzeugt fein fönnte, bajj er ju einem

mr.teriellen Unrecht bei formeller SHethtmägigfeit führen fönnte; eS h'e&e baS

gtrabeju bie SBerwaltung an bie Stelle ber Strafrechtspflege fefcen, welche Untere

foch grunbfäf}lich ihren ungeftörten gefe|}tichen Jortgang haben fod, auch wenn -

ber ganje Apparat unoerhältnißmäßig erjdjeinen möchte, wie bei Schwurgerichts»

fällen, wo eS öorfommt, bajj bie ©ejehworenen eine ©nabeanrufung empfehlen,

ober wenn auch einmal bieS ein 95orfi|$enber eines anberen @erid)t$ tl)ut. Die

Müdfichtnahme auf bie betroffene ißerfon, welche ftd} mit ober ohne erhebliche

üerjdtulbung in bie Sage eines 35efchulbigten werfest hat, fann unmöglich ben

Sauf beS ©trafoerfabrenS gu h**ntnen begrünben, weil bie 93orau8fteht eines

ettoaigen StrafcrlaffeS nad) beenbetem SB.'rfahreit wahrfcheintieher ift, als eine

©trafoodftreefung. ©5 würben berartige 9?iebetfd)lagungen baS größte fDtifj»

trauen in bie Sonfequenj ber Strafred|tSpfI''ge unb beren Unparteilichfeit im

cm Staatsbürgerthum erregen; ein ttmfityige* ©wicht würbe bei einem betartigen

gaüc bie gefefclidjen Schuljmittcl, j. 35. bie Aufhebung ber UnterfuchungShaft,

Offijialoertheibigung u. f. w. oon felbft anwenben. Wicht aitberS Derfjält eS ftch

mit bem weiteren ©runbe, baß auch ber © ü t e brS Wegenten in geeigneten

Jaden ein gewiffer Spielraum ju taffen fei, nicht bloS bie Strafe ju etlaffen,

ionbern auch bie Unterfuchung nieberjufchtagen, j. 95. bei fahrläffiger 35ranb»

fiiftung,' Xötung beS eigenen ßinbeS, ober wenn bei geringer moralifcher 95er*

idtulbung ber Seelenjuftanb bei aufgeregten fßerfonen gefährbet erfcheine; allein

abgesehen baoon, baß hierbei an oorfdjlagenber unb ernfheibenber Stelle bem

©cfühlSgebiete ein ungemeffenet Umfang eingeräumt werben würbe, lägt fleh ein

Sinblicf in bie wahre Jnbioibualität faum mtt einiger Sicherheit erlangen unb

e« würbe ben Uäufchungen SCh^ unb 3lhor geöffnet, babei aber auch ein* bem

Anjehen ber ©letchmäßigfeit in ber SJ.’banblung foldjer Jädc ©intrag thnenbe

iJrnftiC herbeigeflihrt werben. Sodten in einzelnen Jäden wirtliche ©emüthS«

erregungen aufjer adern 'Berhältniß ju ben oorauSfidjtlichen folgen einer ftraf»

baren £>anbtung ftehen, fo ift eS Aufgabe ber ©trafbefjötbe, übermäßige 35e*

türchtungen ober Scelenfchmergcn burdj milbernbe 95orftedungen in mitfühlenber

ffieije ju beruhigen unb bie Sage in Seriicf fidj tigung ber 'DJenfchltchfeit folchen

Jnbioibualitäten möglicbft erträglid) ju machen, biefe aud) auf bie richterliche

TOilbe unb coentued lanbeShcrrlidie ©mbe nach 95ecnbigung beS StrafoerfahrenS

hinjuweifen. 2öie in ben oorftiljenb erwähnten Jaden fehlt eS i)\tt an obfeftioen

©rftnben einer Abweichung oom gefetylichen 55erlaufe beS 95erfahrenS. Daß
enblidt om ftärfften bie Wotljwenbigfeit ber Abolition im Singelfad auS ©rünben

beS StaatSwohleS unb ber 95 o l i t i t heroortrete, mufj adenfadS beftritten

werben; bie rafdtc Ablesung einer Unterfuchung, Aufhebung einer £>aft, Jceigabe

ton 95cjtblagnahmen, burdt fßroflamierung eines hutbooden AftcS mag oiedeicht

in eingclnen, befonberS inteceffierten Streifen 33cfriebigung erweefen, peinliche Auf»
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bedungen non menfthlicßen ©cßmäcben ober ©arteitreiben 0erböten, leibenfcßaftlichf

©rregungen ablenfen unb Damit ber Cpportunität ©müßt geleiflet werben, io

erregt eint berorlige fRiebcrftßlngung anbererfeitS ÜRißpergnfigen, Unwillen unb

Ungufriebenßeit bei atltn Denen, welche ben Cauf bet ©eredjtigfeit unb ber ?luf-

richtigfeit unb ©leicßmfißigfeit in bet ©eßanblung bet ©traffadjrn ben ©orjug

not ber SRficffichtnabme auf politifcße ober 3rt«fn’8§igfeit8grflnbe 8f6en — unb

baS wirb bie SReßrbeit in bet bürgerlichen ©efellicbaft tßun, welche in ber Unab-

hängigfeit ber ^Rechtspflege non oben wie »on unten eint ©runbfäule ber SRecßtS»

unb ©taatSorbnung ju trfennen pflegt, ©ollte in ber Ißot burch ©eröffem-

licßung t>on ffiinjelbeiten eine« foltben ©trafprojeffeS DaS ©taatSrecßt ober btt

öffentliche Drbnung geffihrbet werben, fo bat baS JmuptDeTbanblungSgericht über

ben HuSfcßluß ber Ccffentlicßfcit ju entfehtiben unb bie gebotene SlmtSber»

fchwiegenbeit fiebert im übrigen gegen unerlaubte SBeröffentlidjung. Dabei be-

ruhigt fub bo8 SBÜrgertbum mehr als bei einer SRieberfcßlagung beS ©erfahren?,

wogegen ftets ein unoetfenn bares ÜRißtrauen laut wirb.

CtwaS ganj anbereS ift eS bei R o 1 1 e f t i b abolitionen innerhalb allge-

meiner Slmneftieen. $ier jebwinben bie Dorangejfihrten ©ebenfen jum größten

Db^'l*- jutnal wenn jene einigermaßen gefefjlid) begrenjt werben, wobureb itbon

baS ©erträum ju einer auS t^ö^eren ffioblfahrtSrüdfithtcn ftatthaften SluSnahmc-

maßregel gefiebert ift, inbem bieft nicht außerhalb aller ©erantwortung tor bem

©efeße fteßt. ß a n t’S SluSfpruch, baß bie ©olitif bem fRecßte, biefeS aber nicht

ber Sßolitif bitnftbar gemacht werben f öde, ift als ©rinjip richtig, allein eS ift

feine auinabmflofe SRegel, inbem fonft aus ber ftouen ©efolgung größere 91adi-

tf)eile erwaebfen fönnten unb jwar für bie Mgemeinheit, als ber fRathtßeil auS

bem 3Kißtrauen gegen bie ©leicbmäßigfeit in ber Seßanblung ber ©traffäüe nach

ben ©efe^en, worin ja bouptjädjlicb eine gerechte SRecßtSpflege gefunben wirb.

Häufchen wir unS nicht in ber ©eobaeßtung ber öffentlichen 2Reinung Über

©rtheilungen Don Ämneftieen, fo ift fte berfelben gflnftiger geftimmt als (Singel*

begnabigungen unb fofern bort flollefiioaboliiionen mit enthalten ünb, ift man

geneigter beren örlaffung, als biejenige oon ffiinjelabolitionen, als ßonfequenj

ju beurtßeilen, inbem hi« überall bie befonberen unb geringeren ©traf-
t b a t e n als Derjitbeit unb baßer nicht weiter ju oerfolgenbe angefeßen werben,

fo baß nicht einzelne ©erfonen ober ©erfönlicßfciten als beborjugt erfcheinen,

jonbern ohne Unterfcßieb ber ©erfon ganje ßategorien ganj Don einanber

nerfeßiebener ©rrfönlicßfeiten Don ber ©nabe betroffen werben. Daju fommt noch

eine bem ftttlicheit unb JRecßtSbewußtfein entfprecßenDc ©egrettjung berjenigen

©traftßaten. Welche oerjiehen unb ber gefrßlicben ©trafoerfolgung entzogen werben

f ollen, wobei ein 3Raß in ber ©erfchulDung (gaßrläffigfeit) angenommen werben

fann. Unter biefer Segrenjung flehen oben an nach ber ©olfSanfcßauung politifcße

©ergehen mittlerer ©ebtuerr, namentlich folcße, welche auS UeberjeugungStreue

ober leibcnfdjaftlicher ©erronntßeit in lenbenjrn ßerüorgegangen ftnb, befonberS

©reßDergeßen, bann bie große {Reiße Don Deliften, bei benen eine eßrlofe @e*

finnung nicht ßeroortritt, folcbe Don geringerer ©elaftung u. bgl. UcberaQ wirb

hier bie SRilbe ber ©eurtßeilung in ber ©efeüfcßaft einen gewiffen ÜRaßftab für

bie Sbgrenjung ber ©egnabigung überhaupt enthalten. (SS fallen fonad) unter

bie SBirfung ber Slmneftie alle d o r beren (Srlaß begangenen ftrafbaren £>attb«

Utngen, wegen beren eine ©trafDerfolgung noch nießt ober bereits eingeleitet
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ltotben ifty ba bit üt f) a t berü6ung als oergiehen gilt. ®agu fomtnt nod) bi«

j e i 1 1 i ch e ©eranlaffung Jur ©rtlfeilung bet Ömneftie, welche beten ©rlafc

ol* gerechtfertigte ?l u S n a h m e Don bet Segel erfcheinen läjjt. Jn 3eitcn

folitifdjer örregung be8 ^atteitreibenS, reo gange Waffen ober RBrpetfdjaften in

faB Iteiben bet ©eroegung oerreicfelt reetben unb bie fieibenfchaften alle ©e»

ionnen^eit benehmen, (ann eine ©taatSregierung in bie Sage fomrnen, au8 ©e»

iotgnifs um bie ©elbfterhaltung Wilbe gegen bie ©efeheSübertretet gu üben au8

9?othreenbigf«it ober aufgenöthigter ßlugheit, rooburd) eine 2lrt Sotljftanb bie

umfangreichere Slfcreeitfiung Don ber Siegel bet ©trafoerfolgung rechtfertigt ober

cntfehulbigt — auch in ber oemünftigeren SolfSmeinung
; hifr ßilt eS, bie et*

regten ©emüther gu befchrei^tigen in recifen ©rengen ber ©elbftadjtung unb

Selbftbeherrfchung unb bas begangene Unrecht im größeren Umfang unb Waffe

ju Beleihen — auch mittels Unterfagung ber ©trafoetfolgung, b. i. auSnaijmS-

»cifer ©ntbinbung ber ©trafbehörben Don ihrer Pflicht in ben gäHen ber be*

nannten SergefjenSfategorun. Sid)t minber entfpricht e8 ber ©olfBanfdjauung,

wenn bei neuen ©trafgefefcen ober ftrafrechtlichen Sebenbeftimmungen im Slnfang

ihrer ©eltung, g. 58. bei ©inführung neuer ©teuern unb Abgaben, bei ©chaffung

neuer Uebertretungen Don ©errealtungSgefefjen, mit SR liefficht auf bie Sehre ierigfeit

hi ©inlebenS in berartige ungetoohnte, oft Derreicfelte Neuheiten, eine milbe

Mcfficht auf bie Uebertreter genommen reirb unb umfangreich« Slmneftieen ertheilt

»erben, ©benfo entfpricht e8 ber hetlömmlicben Slnfdfauung im Solle, bafj bei

einem 2Bed)fel in ber Segierung ber neue Siegern burd) Hfte ber fterrfchermilbe,

nu<b burch Slmneftiecrtheilung fid) bie guneigung ber Unterthanen fuhern mag

;

begleichen grofee, freubige ©reigniffe im Cebcn ber £>etrfd)er ober be8 gangen

Staates, reie Jubelfeiern unb ©ebenftagc u. f. re. geben ©eranlaffungen gu

umfangreicheren ©egnabtgungen, beren ffitlafc in ber öffentlichen Weinung ftetS

»ohltoollenb aufgenommen reaten, fo bah fid) baran eine ©erooljnheit*»
weinung ber Sotljtoenbigftit, minbeftenS einer gewöhnlichen SluSübung ber

ScgnobigungSgereatt fnüpfte, reeldje bei berartigen reiebertehrenben ©eranlaffungen

getabeju bie ©rreartung auch ber SEBieberfehr einer Slmneftie gu äußern pflegt.

©o erfcheint bie 21 m n e ft i e , ohne ober mit einer OerfaffungSmäfjigen 8e<

ichtänfung, in ® e u t f d) l a n b als ein ©ereohnheitSrecht, reelcheS auf

Seiten ber Rrone wie ber Staatsbürger Don einer SothreenbigfeitS» ober minbeften*

gereihten Ueblid)feitS*Ueberjeugung getragen reirb. ©o fdjeint auch bie biShe»'

laum einmal angefochtene ©taatSproyiS bie 2(mneftie cinfdjliefjlieb ber JfoHeftit*

cbolitian angefehen gu haben als außerhalb bem SegalitätSpringip ftehenb laut

^ereohnheitSrecht, baS Don ber übereinftimmenben Uebergeugutcg Don

Staatsregierung unb ©taatSbürgerthum als gebulbete SluSnahme ge*

nagen reirb. ©o reirb eS auch ber SeiebSgeftfcgebung gegenüber, roetch« eS nicht

auSbtücflich berührt hat, beftehen fönnen, reäijrenb bie Öinjelabolition, reeit fie

unter bem fobifrjirten CegalitätSprinjip unb unter anberer Sluffaffung fteht,

«iS befeitigt gu betrachten ift, anbemfaBS aber nur unter ben eingelftaatlichen

SefchrSnfungen unb ben burch hie ©trafprogefjorbnung beS Deutfchen Seiches

Seitfjten ©rengen auSguüben wäre.

Um aber auch bie 2lmneftie aus bem unficheren ©oben beS ®eroobnb«it8*

rechts unb beS CanbeSredftS in eine ftchere ©ahn im Deutfchen Seiche gu geleiten,

tebarf eS einer reiebSgefehlichen Regelung auch biefer, als ber

j by Google



24b Da 8 'öegnabiguitjjSrcdjt im fonftitutioneüen jHcd^tSftoate.

umfajfenbften gorm ber ©egnabigung i. ro. @. fDlag eS bis babin auch noh

roeiteret unb mündiger Arbeit bebttrfcn, bie fReiebSentroiefelung im fonftitutioneUen

©pfietn mufe boeb einmal babin führen — mit bet 3«it*nfttiimung ! 9lur ba*

burdj fönnen SWififtänbe ber fühlbarsten Slrt gehoben roerben, »ie fte Ijeute reicht

anberS oorfommen, als im gabre 1881 fl* oon g 1 b- U. © r o 6 a. a. O- ge*

jdjilbcrt roorben ftnb — freilich nach jeinet Meinung jum S^eil beroorgerufer.

butd) bie ©efdjränfung beS äbolitionSredjtS in ©reußen : „2Bäbrcnb baS ©tabium

beS geridjtlidjen ©rojejfeS ein unnahbares mar, bat man um ja mehr geglaubt,

in bem ©tabium ber ©egangenfdjaft beS ©erbrecbenS unb ber Umleitung ber

gerichtlichen Unterjochung freie DiSpofttion beaniprudjen ju biirfen. TOan bat in

©ejug auf ©efebeSiibertretungen, bie feineSmegS ju ben unerbebliihen
tRecbtSftörungen gehörten, burdj einfachen fDlinifterialbefebl (nicht burcb (anbeS*

herrlichen ©nabenalt) bie ffirbebung ber Jlnflage unterfagt unb oerbinbert. üRan

bat gegen bie bei bcm befannten Depejdjenbiebftabl Rompromittirten bie poli^ei*

liehe Unterfucbung unb ©erbaftung über bie ©ebübr unb über bie gefe^lichen

griften binauS bauent (affen. 9Ran bat ben ©a(j betont, ba§ bie ©taatSamoalt*

jehaft begangene ©ejefteSübertretungen nur bann ja oerfolgcn habe, wenn ein

öffentliches gntereffe baju aufjorbere. gn meltbem Umfange biefer ©ab unb bte

bamit jujammenbängenbe biSfretionäre ©emalt ber ©taatSanroaltfchaft unb btS

gujtijminifterS ju begrenzen unb jujulaffen fei, haben mir an einem anberen

Orte (Strafrechtspflege ©b. III ©. 396 ff.) ausführlich ju entroitfcln oerfueht.

Sicher ift, baß ber ©egriff beS öffentlichen gntereffeS ein febr bebnbarer ift unb

baß er bie ©efabr nabe legt, cS fönne ber ©Bahrfpruch : „Legalität, nicht Oppor-
tunität !* aufbören, ba8 ©erfahren ber gerichtlichen ©olijei unb ber ©Staats*

anroaltjebaft ju beherrfehen. Durch alle biefe Srfcbeinungen ift ba8 ©ertrauen

*roar nicht ju ben ©eamten ber ©taatSanroaltfchaft, aber ja bem ©erfahren bei

guftijminifteriumS in ©reufjen in bebenllicher SEBeije erjehüttert roorben.'

'.Hu di beute noch bat e8 bie ©taatSanroaltjcbaft in ber §anb, ba8 (Sr*

mittelungSocrfabrcn, auch roo eine gerichtliche ©orunterjuchung oorgefchrieben ober

nadjgelajfen ift, möglichft lange ju leiten unb auSjubebneu, fo bajj auch bier8ei

ein unbegrenzte» 9iteberjd)lagen ber ©trafoerfolgung möglich ift, ohne baß er*

lennbar ju roerben braucht, ob eS nur auf SBeifung beS guftizcbefS ober au>

hödjftcn Sefebl beS SRegenten angeorbnet roorben ift — unb au8 roelchen

©rünben?!
2Bar e8 fJrinjip ber fReid)Sgefef}gcbung, bajj bie Sinjelftaaten htnfrchttich

ber ©eriebtibarfeit nicht oereinjelt unb unabhängig bafteben, fonbern berfaffungi*

ntäfjig ju einem einheitlichen fRecbtSpflegefbftem oerbunben roerben fällten

(C a b a n b II § 84), unb fällt bie ©trafgcrichtSbarfeit mit ber ©trafgeroalt ju*

fammen, unb fod ba8 ©trafproje&recht tnit bcm richterlichen UrtbeilSbefebl, in

bem ftd) bie ftaatliche 4)errjchernta(ht über bie ©eltung ber ©efe^eS befehle offen-

bart, ben © t a a t felbft bor einem fWijjbraucb feiner Staatsgewalt fdjüj}en
;

fo

roirb jenes ©rinjip fonjequent nun burebjufübren fein, roenn oerfafjungS*
mä§ig einheitlich bie iluSnabtnen eines (SingreifenS ber ftaatlichen $err*

jehermacht in bie Strafrechtspflege oon SReidjSroegen feftgefteHt roerben.
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11. Auslegung ber §§ 327 u. 328

Son ©taatSantoalt e 1 1 e r ju ^Berlin.

3fn Öen §§ 327 u. 328 ©t@®. werben geroiffe fanitätSpolijeilidje SÄn*

orbnungen unter frimineden ©diu| geftedt. Da« fHeidjSgeridjt roid nad) ben

Urteilen be« 2. Senat« Dom 13. 91ud. 1883 (Sntfch. ®. 9 @. 388) unb be«

4. ©enat« Dom 15. Deg. 1893 ((Sntfd). 24 ©. 436) für Sreujjen biefen ©d)ujj

ben Snorbnungen ber £> r 1 8 polijeibeijörben nur bann ju D^eil tnerben ju laffen,

wenn biefe auf ©ruttb eine« ©efefce« ober fpejieder Delegation feiten« ber SRe*

gimtngen als 8anbe«polijeibehorbcn crlaffen feien, loeit in ®reu§en benl'anbe«*

rolijeihehörben bie ©anitätSpolijei Dorbeljalten fei. Sin foldjer Vorbehalt läßt

fidj jebod) au« ber $reuß. ©cfebgetnmg nicht ermcifen.

Die ©efdjichte ber §§ 327 f. ergiebt, baß ber ?lu«fd)luß ort«polijeilidjer 8n<

orbnungen Dom frimineden ©d)ufc — u. j. ortäpolijeilidjer Slnovbnungen fchlecht*

bin, ohne SRfitffidjt auf Anlehnung an ©efefs ober Delegation — legiSlatorifch

jur Erwägung geftanben hot, auch unter ber $errfd)aft be« ®reuß. @t@S. Dom
14. Hpril 1851, auf meldjen §§ 327 f.

cit. beruhen, al« gcltenbe« Siecht Der*

tbeibigt roorben ift; aber biefer üluSfcpluß Dom frimineden ©djuf; unb gleich*

zeitige Sorhehalt gu ©unften fanitätSpoligeilidjer Slnorbnungen ber Satibe*»

potireibehörben hat eben aud) nur friminalpolitifd) jur Erörterung geftanben unb

entbehrt im heutigen 8riminalred)t ber Unterlage, au« bem ©taatS* unb

Serroaltung«red)t, au« ber ülnnahme eine« Sorbehalt« ber ©anitätSpolijei für

tie öanbeSpolijeibebörben läßt er fich nicht rechtfertigen.

Die Sefampfung ber Seuchengefahr mit frimineden ©trafen beruht in ber

tfornt, tuie fte bie §§ 327 f. cit. enthalten, wie fdjon gejagt, auf bem ®reuß. St@B.
Sorijer halt« öa« ffriminalrecht nur bie Siehfeucbenocrbreitung in feinen Bereich

gezogen unb biefe in toefcntlid) anberer gorm. ffi« bebrohte ftanblungen, raetche,

fei e« Dorfäfclid), fei e« fahrlafftg, eine Siehfeuchenoerbreitung ücrurfachten, forberte

aljo al« Erfolg eine thatfädjlid) eingetretene ?lnftecfung. Die Serbreituug ber

SBoifSftudjen al« befonbere« Scrgcfjcn aufjufteden, toar bei biefer Sluffaffung megen

ber jum ©dju^e be« Öeben« unb ber ©eiunbheit ber 9Jlenfcßen erlaffenen ©traf*

geiehe üheTflüffig. ©o beftimmt ba« Öanbrecht £f)l- II iDitel 20 in bem „Son

Stitf)äbigung mit gemeiner ©cfniir" bejeidineten 17. ?lbfd)nitt

:

.§ 1508: SSSer auftedenbe Seuchen unter ba« Sieb Derbreitet, bat, roenn

c« Dorfäßtid) gefchepcn ift, eine 3. bi« 6jährige, im ga(l einer groben gabr>
läffigfeit aber ober bei übertretenen Solijcigcfeßen eine «monatliche bi« 3jährige

3uehtbait8* ober geftungSftrafe Derioirft.

§ 1507. gjt e« um lüetDinne« unb Sortbell« tuitlen gefchehcn, fo foQ 6.

bi« 10jährige gudjthau«* ober geftungSftrafe ftattflnben”

unb ba« fog. Siehfterbepatent Dom 2. äpril 1803 ) toicberholt im Sföefentliehen

biefe ©trafanbrobnngeti.2
)

>) Sat. über bie Stbmcnbung ber Siehfeiidjeit unb anberer anftedenber Shant*
beiten ©leibe Sb. 7 3 '•SO, 398—406).

*) Sehnliche Strafbestimmungen embaltcn:
1. ba« Saprifchc 3t©8. oom 18. 5 1813 2lrt 246.

2 ba« Särfif. ©t®8. D. 30. 3. 1838 ?lrt. 181 f.

3. ba« Siürtt. ©t®8. D 1 3 1839 Slrt. 389.

4. ba« öjnnou. 3t®8. D. 8 8. 1840 2ltt. 190.

5. ba« (ieffen>Darrift. ®(®S. Dom 18. 10. 1841.
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250 3«t «uBlegung bet §§ 327 U. 328 ©t@B.

Bie 4 jute&t genannten bebtopen auch fafjrlfilfifle Berbreitung bet Btehfeudte.
*Rur ba« cit. SBfirtt. ©t®8. bat in Mtt. 281 audj bie borfähltdje Berbreitung an>

ftedenber Shranfheiteu unter SRenfchen al« Bergeben befonbetet *trt aufgenommen; bet

gohrläffigfeU Deimctft eS auf bte ©trafporfchttftcn roegen fabrläfflger ZSbtung unb
fiörpetbedetjtmg.

ffiährenb bet Borarbeiten jum ^Jreu&. ©t®33. Dom 14. Jlptil 1851, beffen

erfte Entwürfe an biefem befonbertn Belift bet ©euchenrerbreitung unb jroar nun

bet 33ieh- rote ber BolfSfeuchen fefthielten, fdjlug man aber bcn SEBeg ein, ber $u

ben btute geltenben ©trafborfthriften führte. Jlieft einen 3«itraum oon mef)r als

20 fahren umfpannenben Arbeiten ergeben einerfett« bie tlare Grfenntni|, bag

bie Befämpfung ber ©eudjengefahr ber frimineüen ©trafen nirfjt entratben fötute,

anbererfeit« bie ©djroierigfeit, bem friminalpolitifdjen Öebanfen eine praftijtb

brauchbare ©eftalt ju geben. Betroffen werben foUten ftanblungen, oon welchen

ber Zbfiter roeife, baff He geeignet finb, ©eudjen ju oerbreiten — mit Derjdjfitften

©trafen, wenn ber Später fid) ber beroufjten (Dlijjachtung ber ©eudjengefahr jum

©ehaben ber ©efammtheit au« befonber« oerroerflicben ©rilnben fdjulbig gemacht

ober bie fanität«polijeilid)cn 33erf)ütung«borfd)riften oerlebt hatte. 21 ber man blieb

junüdjft babei, bie eingetretene Slnfterfung in ben 3;t)at beftanb au^unepnien, offenbar,

weil ohne bie« ber SEIjq t beftanb ju unbeftimmt geroefen fein mürbe. 3n ber jur

SBeoifton be« ©trafrecht« ernannten Stommijfion be« ©taotärath«, roelche im Qahrt
1842 berietf), rourbe nun angeregt, bie SBerlefcung ber famtätSpoltjeiüdjen Bor«

idjriften ohne SRüdfidjt auf eine roirllidj eingetretene Hnfteduttg jur Unterlage ber

friminellen ©trafanbrohung ju machen. I)en bisherigen Snfdjauungen rourbe

baburch (Rechnung getragen, bag man an ben etroa nachroeiSbaren Srfolg eine

©traffthärfung Iniipfte. (SS rourbe in ber ©ijjung oom 11. 3an. 1842 jur

Segrtinbung jener (Neuerung auSgeführt

:

„Der reoibtrtc Entwurf iintetfdjelbe, ob bie Ueberttetung ber gefunbheitS*
poltjeillcheii SRaijregeln eine Slnftedung berbetgefühtt habe, ober ntdit. 3m
leiteten gaüe begnüge er fitft eine polizeiliche ©träfe attjubrohen (§§ 729, 733),
im elfteren gaHe aber fe|}e er bie im § 700 ff. befttmmten ©trafen feit, bie nach
ber gaffttttg ber §§ fclbft bann ein treten föntten, toentt bie gefunbheitäpolijei»
liehen ©itberbeitSmaferegeht nttht »erlebt roorben feien. Uiefe SRethobc bürfte
jeboth fthott au« bem (»ruttbc nicht aitgemeffett erfcheinett, »eil fich bet
Raufalneru* jtuifchcit btt Nichtbeachtung ber famtät«polijclli<hen SRa&regcln
nnb ber Hnftedung ntcht immer bartbun laffe, unb nach erfolgter Behebung
jener 3Ra§regeln ba« Eintreten ober SRtdjtetntretcn ber «nftedung meiften«

a
aitj aufecr ber 2Rad)t be« ©chulbigen liege. — Sichtiger bürfte es fettt. mit
letoöhrung eilte« angrmeffencu «rbitrtumS bie borfähllche unb faprlflffige

Ueberttetung jener 2Ra6regeln unter ©träfe ju (teilen unb ben Erfolg blo«
al« 3umeffuug«gruub }u behaubeln. ®ic Beftimmungen erhielten baburch
einen Slngalt, toelcher bcn §§ 700 ff. gegenwärtig fehle. Bte ©anität«--
polijel fei Derpflidjtet, ju b.-ftimmen, toclche Jhanfhetten atiftecfenb feien unb
roelihe @tcberl)eit«maj;regeln getroffen werben müfetett. ©oldje Beftimmungen
feien in ber Spät auch fomoljl gegen anftedenbe Sranfbeiten, als gegen 8teh>
fenchen bitreh ba« SRegulatto Dom 8. Stieg. 1835 unb burdj baS Ebift bom
2. Hpril 1803 getroffen. ES fomrne alfo nur bntauf au, baß biefe Sicher-
heitsmahrcgeln ntcht berieft mürben. SBürben fie nicht Dertegt, fo fönne
and) feine ©träfe eintreten.*

3n (Stierfennung biejer Semetfungen rourbe beidjloffen, an ©teile ber

§§ 700—705 folgenbe Beftimmungen aufjunehmen :

§. Sßer bte Borfchrtften jur Bethütung beS Entführen« ober Ser-
breiten« anftedenber SJranfheiten Dorfätjltch Übertritt, hat ©trafarbeit ober
3ud)tbau6 bon 2-20 fahren bermtrft. Sag ber Ueberttetung btojje gapr«
täffigfeit ju ©ruttbe, fo tritt ©efängnift nicht unter 8 SBochen ober ©traf-
arbett bl« ju 3 3abrcu ein.
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§. Die Uebemtluiig ber ©orfrferiften jur ©erhütung bc8 <Slnbrtngen8
ober ©erbreitenS einet ©iefefeutfee mltb, Wenn fie borfäfelidi gefebab, mit
gud)thau8 bte ju 10 gahren, im gall bet biofeen gaferläfflgfett abet mit
©efängnife nicht untet 6 SBoctcn obet ©trafarbelt bt8 ju 2 gaferen befttoft.

§. ©ei 3umeffttng bet Strafe ift befonberS auf ben fdjfibltcfjeii Srfolg
beb ©erbrechen« Siidfieht ju nehmen.

gn ber ©ifeung oom 15. 2. 1842 mürbe erwogen:

„2üan wttbe unterfdjttbcn miifftn, ob bte jut ©rrhütung beb ffiinführen«

unb ©erbreitenS einet onfierftiibtii flranfbett angeotbneten 8lb|perrung8.
unb 81 ufficfetSmafe regeln, fowie bie (linfuhrberbote gtft»

fangenbet ®atfeen beriefet ober nur anbett, &u gleichem gwed etlaffene

©orfeferiften übetlictcn feien. fRut in bem etftcren, al8 bem bei locitem

wichtigeren gafle bürfte e8 gerechtfertigt etftferintn, eine Rtiminalfitaft ein.

tttten ju taffen ;
bogegen würbe Im zweiten gaüe eine polijeiltche ©träfe

genügen, gerner würbe man im elfteren gaüe in gleicbet Slrt, wie blc8 bei

anbeten gemeingefährlichen ©erbrechen pefeheffe. bie ©ttofe barnach abftufen

müffen, ob etn SJIenfcfe bon bet anftedenben Sfranfhett ergriffen worben fei

ober nicht.“

Diefe ©oriefeläge unb Slnfcfeauungen ftnb im ©erlauf ber weiteren ©er«

banblungen im ©rinjip niefet mefer angefoefeten *> worben 4
). ?luf ©runb berfelben

nljitlten bie ©aragrapfeen bie gaffung, meltfee narfe mefereren feier niefet intet»

tffrrmbtn unwefentlirfeen ©banberungen ben ©eratfeungen be8 ©lenumS be8 im

3afere 1848 jufammenberufenen bereinigten ftänbijefeen Slu8fcfeuffe8 in fotgenber

gortn oorlag:

„©Jet bie StbfpenungS- unb SluffirfetS < SJlaferegeln obet öinfuhrberböte,
mclcfee non ber Obrigfett jur ©erhütung beS CinfübrenS obet ScrbreitenS pp.
angeotbnet ünb, Übertritt, pp.

3ft bie Uebertretung oorfäfeltch gefefeehen unb in golge berfelben ein

©lenfcfj bon btr anftedrnben Rronlbtit (bejm. Siefe bon btr ©cucfee) ergriffen

worben, fo pp."

Sei biefen ©eratfeungen erft traten gegen bie neue gorm prinzipielle Se-

rbien feernor. (58 würbe in8befonbere bom Slbg. SluerSroalb gelttnb gemacht,

Mfe bi8fretionäre Slnorbnungen btr ©erwaltungbbefeärben niefet mit ((fernerer

Snminalftrafe gefefeüfet werben fönnten, wenn niefet gewiffe ©arantien gegen

Stüfflrlicfefeitcn geftfeaffen würben. tflur ein gefefelitfe begrün beteS ©erbot ber

Cbrigfeit rönne fo weit gefeenben ©efeufe finben, e8 würbe uorgefcfelagen, in ba8

®efefe aufjunefenien, bafe bie ©erlefeung btr non ber Obrigfeit .auf ©runb
tm e 8 beftefeenben © e (

e

fe
e 8" angeotbneten ffflaferegeln mit ©träfe

btbrofet werben foHten. ®om 9?egierung8tif<be unb au8 ber ©erfammlung würbe

3
) ®afe bie bon bem CanbaericfetSratb Sifehofj berrüferttibe fHeblfion be8 Sntwurf«

pon 1843 ju §§ 513 ff. (©erlin 1845) ben frtmineüen Schüfe jur ©erhütung bon ©ol!8»
tauben ganz foflen inffett wollte, ijt nicht non Belang, ba fie ben frtmineüen @dfufe

i« Sethütung non ©ichfeinhen, aueb in ber neuen gorm, warm befürwortet.
4
) liiefe friminalpolitififeen ©ebanfen liegen bis junt beutigen Sage ber @eftfe»

«buiig auf biefem ©ebiet, namentltcb btn SRetchSgefefeen oom 21. ©tat 1878 unb
23 guni 1880 ju ®ruube

;
t)ift Rnb nur noch bie tn ben berlaffenen älteren ©traf«

oarfdbrtften fdion enthalten gewefenen ©traffifeärfungSmomente bet oerwtrflttfeen ©totlbe
sitber mit nnfgenommen, fo bafe bie bei ben ©erarbeiten jum ©teufe. @t@®. feerbor«

getretenen (riminatpolittfeben gbeen jefet ctft tferen noüftänbigen Umgufe in bte neue
5orm erfahren haben.

grübet hiefe es: SEet Urheber einer ©eutfienberbrettung ift, wirb beftraft, qualu
f'Jtrt beftraft, wenn er polizeiliche ©erhütungS-Stnorbnungen ba bei berlefete ober au8
citäifetliifeen ©lotiben hanbelte, jefet helfet cS : Söer poltjeiliche ©erhütungS . Sin»

«foumgen oertefet, wirb beftraft, qualtfialrt beftraft, wenn eine Slnitedung gefolgt tft

ober betäcfetliifee ©ioltbe ben ibäter leiteten. (©. 0 21. Slai 1878 §§ 1, 2, 4, ®. 0.

23. guni 1880 §§ 85 ff.)
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SBtberfpvud^ erhoben. (Sin tlbgeorbneter ^ielt bcn gufab >“1 gegenftanbSloS, ba

bic Obrigfeit überhaupt nur auf ®runb eines ®e[e(}e8 etwa« ucrfügen !8nnt, uns

ber SRegierungSfommiffar Sifdjoff toenbete ein, ein foldjeS SBerbot ber Obrigfeit

werbe fid) immer anfd^liefeen an ein ®efe(j. ®lei<bwobt würbe ber Sntrag

angenommen.

“Der Gntwurf ift nach ben Seratljungen beS Bereinigten AuSfcbuffeS eint:

erneuten Umarbeitung unterworfen worben. Ob unb inwieweit biefen Seratbungm

für bie t)icf in ginge ftefjenben Seftimmungen '.Rechnung getragen ift, ift au8 beu

SRaterialien felbft nicht ju erfeben. fRad) ber Umarbeitung butte ber Gnttumi

ben SEBortlaut, ber fpäter, Bon einer Aenberung in Setreff ber $öbe ber ©träte

abgefeben, in ben §§ 306, 307 5
) ©eief} würbe.

„3Ran batte alfo baS Sffiort „Obrigfeit* burdj „^Regierung" erfefct.

SWan wirb nicht fagen fönnen, baf? bicfe gaffung ben ju ©runbe tiegenben

fritninalpolitifchen ©ebanfett Beriäugne. Sin unb für fid) betrautet enthalten biefc

©efcbedworte ben bei ber erften gormulirung befonberS fiar unb fcbarf jum AuJ*

brucf gelangten*) ©ebanfen auch jeftt nodj beftimmt genug, nämtidj, ba& ben

fanitätSpolijeilidjen Slnorbnungcn beS Staates frimineUer Sdjn() ju werben

foQ, wenn fie Borfätjlidj migadjtet werben. Ob man fagt, bie Bon ber „Obrigfeit'

ober bie Bon ber „^Regierung* erlaffenen Sinorbttungen — ba8 eine wie ba)

anbere bebrütet bie bou ber Staatsgewalt burdj Ufte juftanbigen Organe er>

laffenen Slnorbnungen. 9?un brjeugt aber ®oltbammer (3Rat. jum fßrcug. ©t®$.

II. S. 662) mit ber gaffungSänberung „SRegierung* ftatt „Obrigfeit* ^abe man

ben im Vereinigten äuSfdjug geäußerten SBebenfen fRedjttung tragen wollen, man

habe „bejwecft bureb ben SluSbrucf „fRegierung" nur lanbcSpolijeilitbcn fln<

orbnungett b>er Bit Straft eines SerboteS im Sinne be8 Strafrechts ju geben.*

Die SrayiS be8 Obertribunals bat ftc^ biefer wefentlicb einfdjränfenben 9lu8legunj

ber ®efebe?bcfttmmimgen nngefdjloffen unb autb ber im gali 1866 oeräffentlidjü

Gntwurf eines St@b. für ben norbb. bunb ftebt erfennbar unter ihrem Sinflus-

Gr erlebt „^Regierung* burdj „CanbeSpolijeibebBrbe* 7
) obne in ben URotioen bieie

Slenberung ber fonft bcibebaltenen beftimmungen bc8 beeng. St®b. ju «$:

fertigen.

Da8 Ober.Dribunal bat in ber b£rtiar*Gntfdjeibung B. 26. gebt. 1855

(Slrcf). 3 S. 265) auSgefprocfjen, bag nur bic uon ber fRegierung als Sanbei-

polijeibebörbe erlaffenen, nid)t bie obrigfeitlicben Slnorbnungen im SlUgemeinen,

alfo — wie b»cr freilich nicht auSgciprodjen wirb — nicht bie ber OctSpolijci-

5
) § 306. äßet bic AbfperrungS* ober AuüidjtS'MaBregeln ober ffiinfubrocrbott,

welche ooit ber SRegierung jitr Verhütung be« Giuffibtcn« ober Verbreiten« einer an*

ftccfcnbeit Slratifbeit angeorbnet worben ftnb, Übertritt, wirb mtt ©efättgitifj bis ju jm»

3abren beftraft.

3ft in gotae ber Uebertretung ein Menfdj Bon ber anfteefenben Rranfbeit ergriffen

worben, fo tritt ©cfängutB non jwei Monaten bis gu bret gobren ein.

§ 307. SBcc bie Ütbfpemmge* ober SliüiidjtSmaBrcgcln ober Ginfubrnerbotc
welcbc Bon ber SRegierung tur Verhütung beS Giiifü6rciiS ober Verbreiten S uon tBieb>

feudien angeorbnet worben ünb, Übertritt, wirb mit ©efängnij) bis gu einem gabre beftraft-

3ft in golge ber Heberiretung Vteb Bon ber Seuche ergriffen worben, fo tritt

©efängntg Bon einem Monate bi« ju jwei 3abren ein.

*) S oben ®. 250 a. G. „wer bie Voridjriftcn gur Verb. tc. Übertritt*.

') Genau : 3 n 8 308 bureb „CanbeSpolttei", in § 309 burch „ßanbespoliieibeborbe'

eine offenbar nur oerfcbentlidje Vcrfdjiebcnbeit be« AitSbrucf«, bic int iReichStag (Rom

Ser. B. 26. Märj 1870) obne 'Angabe Bon ©rünbeu gednbert würbe.
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lebörben uub nicht, wie näher nuSgefflhrt wirb, bic auf ©efeh unmittelbar be*

uijtnbett fanitätSpolijeiliehen Hnorbnungen unter bem ©dju&c ber §§ 306 f. ©t©53.

täriben
;
ja eS bat fogar bie bur cf) Volizeiftrafoerorbnungen erlaffenen Slnorbnungen,

u4 menn biefe non ber SRegieruttg auSgingen, nicht ju ben Slnorbnungen ber

§ 306 f.
gejäf)U. (Urth- o. 13. gnn. 1864 OSR. 53b. 4 ©.284 unb 0. 18. gtili

860 Slrd). 14 ©. 652.)

©o gewichtig bie ©limnte ©oltbnmmerS nach feiner in feinen Materialien

on ihm bezeugten Xh'tlnahme an ben Vorarbeiten beS ©ejeßeb erfe^einen, fo

unlieben iljm bie SRechtfprechung gefolgt ift, angeftdjtS ber bargefteHten Vor»

efefcieftte ber ©efehcSbeftimmungen mu& jene SluSlegung fchon für bie bamalige

jtit unhaltbar erfdjeinen. ©6 fc^eint bod) im SBefentlidjen ein ben politifdjen

Stürmen einer erregten 3e>t entfprungeneS Mißtrauen gegen bie ©ncplidjfeit ber

inioaltungSbebBtben, ber Organe ber ©anitätgpolijei geroejen ju fein, moSjuerft

?m gefunben gejehgeberifchen ©ebanfen ftd) entgegenfteHte. ©oUte biefem 53e»

enlen, ber ©orge, ba& bie Obrigleit burch SöiHfürmajjnahmen über ©taats»

iitger frimineUe ©trafen ^eraufbefc^tDÖren fBnne, wirtlich SRedjnung getragen

»erben, fo mußte ber ganze ©ebanfe fallen, fo fonnten überhaupt fanitätäpolijei»

id)c Slnorbnungen nicht unter IrimineUen Schuh gefteUt werben. ©8 wirb nicht

ticht ein ©ebiet ber VerroaltungSthätigfeit geben auf welchem für ben Ginjelfall

sehr greifet ber SBemegung erfotberlich ift, um 3n,ec^öienlidje8 ju erreichen, als

ie Seuchenbefämpfung, ba bie ftetS wechfelnbe ©eftalt bet ©euchengefatjr ftetS

»ccbfelnbe, f«h anpofjenbe Mittel ber Slbwehr erheifcht. SRur Slnorbnungen

hüben wollen, bie nach jeber Wichtung burch ein ©efeh gebeeft finb, alfo ebenfo»

ut burch ©efeh felbft getroffen fein fönnten, h«i&t ben Schuf), wie er gebacht

tor, eerfagen. genen im bereinigten SluSfchuß hetöorgetretenen SSebenfen tonnte

i ber Bon ©oltbammer gebauten SBeife Wirfjam nicht SRedjnung getragen werben,

»eil bie ©injthrünfung auf ben Schuh ber lanbeSpolijeilidien Slnorbnungen einer«

tits bie ©orge t»or ber SBiHfür nicht oBUig befeitigte, anbererfeitS gerabe bie gorrn

atiititbpolijeilither Slnorbnungen bie unmittelbar auf bem ©efeh beruhten, unb

ie nach jenen Vebcnfen allein ©ehuf) nerbienten, nach bem SBortlaute nicht mit

rgriff. X>a nun aber ber gefehgeberifche ©ebanfe im ©onjen unzweifelhaft feft»

cijalten werben foOte, fo tonn, felbft wenn ba8 SBort SRegierung ©rmägungen,

»ie fle ©oltbammer oorträgt, feine ffintfteljung oerbanfen fodte, ber Slenberung

ine entfeheibenbe Sebeutung nicht beigelegt werben, weil, wie gefogt, ber äßortlaut

nah fo ben ©ebanfen beftimmt genug jum 9lu?brucf bringt.

gür ba8 beutjehe @t@83. ho* nun aber jene oon ©oltbammer mitgetheilte

luffaffung auch ben äufjeren Inhalt oerloren, ben fte in bem SBortlaut be8

£t@®. oont 14. Slprit 1851 hatte, inbem ber SluSbrucf be8 GntmurfS „SattbeS»

mlijeibehBrbe" Born SReidjStag burch ben je^igen »juftänbige SSe^örbe" erfef)t ift.

Su8 ber SBorgefchichte biefer SScränberung lägt ftch freilich für bie u. @. richtige

5u«legung nichts folgern, gn ber 37. ©ihung bcS SReichStagS Bom 7. Slpril 1870

icantragte ber Slbg. öaSfer biefe Slbänberung mit ben Sorten : »geh glaube,

hefet Slntrag rechtfertigt ftch oon felbft" unb herauf erfolgte bebattelnS bie Sin*

aahme. aber bie neuen SBorte fönnen nicht mehr zur Unterlage ber bis in ben

SnitButf beS ©t®83. für ben SRorbb. S3unb hineingelangten engeren SluSlegung

tetmenbet werben.
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Da« Obertribunal bat aber gleichwohl feine Slnficht nicht aufgegeben. St

bat nicht nur unter Berufung auf jene ©lenarentfcf). oom 26. fjtbr. 1855 uni

bie (Sntfch- oom 13. §an. 1864 baran feftgehalten, baff nur polizeiliche Ser-

fügungen nicht auf ©efe& ober SolizeiDerorbnung berubenbe fanitätSpolijetlicb:

Anorbnungen ben Iriminellen Schuf) ber §§ 327 f. St©©. ftnben fönnte:

(Öntfch- 11. 5Kod. 1874, Ard). 22, ®. 631), [onbem auch nach mte oor bie Canbet-

polijeibebörben im ©egenfafc ju ben OrtSpolijeibehörben al« bie allein juftänbiger.

BebBrben im Sinne jener ©efebeäbeftimmungen bezeichnet (Sntfch- D. 5. 9ioo. 1874

O. 91. Sb. 15 S. 273). Qm erfteren Sunft hot bie Stellungnahme be« Ober-

tribunal« entfehiebene ©egncrjchaft gefunben8
) unb fann nachbem auch ba« 9tab*-

geridjt bie abtoeichenbe Auffaffung gebilligt bot,8 ») praltifche Sebeutung nicht metji

beanfpruehen.

Die oom Obertribunal behauptete prinzipiell auSfrfjließliche 3uftänöigttu

ber 1'anbeSpotizeibehärben zum (Irlafs Don feuchenpolizeilichen Atiorbnungen tu

©egenfaf) zu Ben Ort«polijeibel)övben wirb aber auch heute noch <n Theorie uttl

Sraji« inSbefonbere auch Dom 9feicf)8geri<ht anerfannt. TO an tnirb fich einerfeit;

bie praftifdje Sebeutung ber TOeinungSoerfchiebenbciten leichter Deranjchauliiher

«nbererfeit« bie ©runblagen, non welchen bie hier befämpfte Anftdjt auäget;

beffer prüfen fünnen, wenn man fid) oergegenmärtigt, welche« bie Aufgaben bei

Seuchenbefämpfung Hub unb welchen polizeilichen Organen bie ©ejehgebur.i

beren Durchführung übertragen hat.

3Benn man al« bie Aufgaben ber Seuchenbefämpfung bie ©erhütung bei

©erbreitung unb bie Unterbrücfung ber Seuchen betrachten barf, fo ergeben fitb

al« Aufgaben ber SanitätSpolizei im Sßefentlicheit ©ebote unb ©erböte, welche btt

Örmittelung eine« Seuchenherbes («nzeigepfltcht unb 3«laffung Don amtlichen

Unterfuchungen), bie ©erhinberung ber Sinfdjleppung ober Ausbreitung (Sinfubi-

oerbote, Sezirf«», Ort«*, TOarft*, ©ebäube», f>of*, StaUfperren, 3folirungen unb

©erhütung oon TOenfchenanhäufungen), bie Sefeitigung ber Seuchen (Ceither,-

hehanblung, Döbtung öon Dh'eren, Sehanbtung ihrer ffiabaoer, Sehanblung oon

©egenftanben aller Art, bie al« Scuchenträger oerbächtig ftnb, fog. giftfangenbei

8
) ©dfon baS ehemalige 06. Ap. ®er. J 11 ©erltn hat bie §§ 327 f. auf 8ec-

lefcung joniohl gefeyltcfier al« burd) ©oltzeiDerorb. erlaffener fanitfitgpoltzetltcher *n-

orbnungen angemeubet (6. 1 . 6. 72. O. SR. 0b. 13 ®. 329 ®. 10. 1. 74 O. IR. 9b. lb

@. 2t) unb auch tn ber Citeratur hat btefe auffaffuttg elnfUi&reidje ©ertreter, f.
bei

CltetaturnachtDei« bei fwclfdhner baS gern, beutfehe Strafrecht ©b. 2 Abf. 2 § 195

©. 675, SRotc 1, ber feiuerfeit« freiltch bem Obertribunal folgt, mell »©efe&e nie bon

©ehörben erlaffett reürben." ©egen biefe auch Don ben SRottben zum SR@. Dom

23. (Juni 1880 ®. 47 noch Dcrtreteneu Auffaffuiig führt ©tenglcln (bte fttafrechtlutr

©ebengefehe be« Deutfdjcit SReiche« 1. Aujl. ©. 427 f. zu § 65 b. 91. 0. ©. ®. oom

23. 6. 1880, SRole 1) mit 9tcd)t au«

:

„Wenn baS ©efcB bireft AbfperrungS.aRafercgeln ober ffimfubrocrbote auferleg:,

fo finb btc IcatSlatioen Jaftoren bte zuftänbtgcn ©ehörben hierzu.'

„Wie foDte ber ©efeljgcber bazu tomnieii, Uitgehorfam gegen fetne eigenen

©ebote geringer anzufcfjlagctt. al« bte auf ©runb be« ©efebeS erlogenen ©ebote »»»

©ehörben ober ©eamten.“
Unb ba« mürbe ber jjall fein, wenn er bie Uebertreumg ber gefeplichen 8«-

bote be« SR0S®ef., toie iit § 65 baf. nur mit ©olizetjtrafe, bie Serlctjung bon 8n-

orbnungen ber ©ehörben aber mit triminellen ©trafen bebrohte.

®te hier reprobirtc Anficht loirb auch noch Don dichborn tn f. Horn, z- A9€
oom 8. Aug. 1838 (©rofdjuff, bte preuß. Strafgefcijc ®. 327) micbcrgegeben.

“*) Sgl. aufjer ben Don ©teiigleln a a. O. jittrten, ba« Unheil IV. Sen. bom

24. ©ept 1895, Sntfch. 27 ®. 357.
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Sachen, inSbefonbere ®t8infeftion, Mnorbnung eine« fpeilDerjahren«) unb cnbtich

Skt^inberung be« SßieberauSbruebS nach bem örlöfc^en ber Seuche jurn Segen*

ftanb hoben. X)ie polizeilichen Slbwehrmaßregeln werben hiernach batb ein engere«,

halb ein weitere« räumliche« ©ebiet ju ergreifen habe«, halb bon lofoler, halb

Don meitergreifenber ®ebeutung fein müffen, unb zmor wirb ein 2heil ber Mn*

oibnungen nur für einen befiimmten Ort erlaffen werben fönnen, fo wenn e« fi<h

um ©ebote unb Verbote an einzelnen beftimmten IJnbiBibuen hanbelt (fflebäube*,

$of*, StaUfperren, ^folirungen, DeSinfeftionen beftimmter JRäume unb Sachen tc.),

bei anberen wie bei ©renjfperren werben 9?ücffichten auf beftimmte Oertlidjfeiten,

auf lofale ^ntereffen unmittelbar überhaupt nicht in grage fommen fönnen unb

wieber anbere Mnorbnungen werben halb nur für einen Ort, halb für ein größere«

©ebiet notljwenbig werben, je nachbem e« bie @röße ber Seuchengefahr bebingt,

fei e« wegen ber leichten Uebertragbarfeit unb ®efährlid)!eit be« ßontagium«, fei

eS wegen ber Ausbreitung, bie eine Seuche thatfüdjlich genommen hot- 3Wet*'

mäßig werben hiernach bie rein totalen Anorbnungen ben lofalen, bie weiter*

greifenben Anorbnungen ben höheren Organen ber ®olijei zufallen, unb für bie

lofalen Maßnahmen werben bie Cofalbehörben fchon beShalb bie berufenften Organe

fein, weil eine wirffame Seudjenbefämpfung im Qnlanb eine fcharfe Sfontrole ber

erften Srfdjeinungen, ein fchneHere« Singreifen bei ber erften Aufbetfung eine«

Seuehenberbe« erforbert, um bie Seuchengefahr womöglich im Reime ju erftiefen.

3m Sinjelfall wirb beim Auftreten einer Seudjengefaßt im 3|nlanb ein gufammen*

wirfen ber lofalen unb ber höheren Organe bie SRegel fein. Sin totaler Seuchen-

herb ift regelmäßig eine ©efahr für ba« ganze 8anb. Oie lofalen Sehörben

werben be«halb regelmäßig fofort bie höheren ®ehörben in bie Sage oerfefjen,

ihrerfeit« in ftunftion ju treten.

Oem entfpricht benn auch bie Seuchengefehgebung. Oiefe ift früher gegen

bie SHehfeudjen al« gegen bie ©olfäfeucßen in SEhötigfeit getreten unb h>er mieber

ift e« bie SRinberpeft, welche fchon früh umfaffenbe gefefcliche Abwehrmaßregeln

oeranlaßt hot. ®a« ®reuß. fog. Siefjfterbepatent oom 2. April 1803 unb bie

ju feiner Srgänjung erlaffene SO. t). 27. März 1838 gelten im Sefentlidjen

bet SRinberpeft, unb auch bie neuere ©efefcgebung hot üunächft nur bie SRinber*

peft in« Auge gefaßt (5R®. ». 7. April 1869). jjier liegen bie Serhültniffe

infofem eigenartig, al« Oie außerorbentlich leichte Uebertragbarfeit unb große ®e»

fährlichfeit ber Seuche, fobalb einmal beren ÄuSbrud) auch nur in einem Stall

fonftatirt ift, fofort umfaffenbe, über ben Ort hinau« greifenbe Maßnahmen noth*

wenbig machen. 2$re Sefümpfung fällt be«hQ lb nicht nur beim Ausbruch im

ÜuSlanb, fonbern aud) im 3nlanb überwiegenb ben mit höherer Jfompetenj au«*

geftatteten ®olijeibehörben ju, wie benn ba« Siehfterbepatent bem Canbratf), bie

SO. o. 27. März 1836 §§ 2, 3, 4, 6, 7, ben ^Regierungen al« CanbeSpolijei*

behörben, ba« IR®. B. 7. April 1869 ober oietmehr bie oom SunbeSratfj baju

erlaffene reBibirte gpiftruftion öom 9 - 3un ' 1873 öen höheren Sehörben bie

Hauptaufgaben überweift. Sei ber erften Anzeige eine« SeudjennerbachteS ober

bei ber Annäherung ber im AuSlanb herrfchenben Seuche an bie ®renge ifi aber

euch hier ben Ortäbehörben eine felbftftänbige polizeiliche SChötigfeit aufgetragen,

inSbefonbcre neben ben erften Srmittelung«hanblungen bie Borlüufige Sperre.

Siehfterbepatent §§ 161 SRr. 2, 163 iRr. 1, SO- b. 27. März 1836 § 6, 3nftr.

B. 9. 3uni 1873 §§ 13, 15.



266 3ut Auslegung 6ct §§ 327 u. 328 ©tÖS.

DaS ©reug. Siefjfeudjengefef} Dom 25. Juni 1875 (®©. S. 306) §§ 2, 3

unb auf ©runb beS if)m fotgenben SR®. D. 23. Juni 1880, baS ©r. 2luSi®ti.

D. 12. SRärj 1881 §§ 3, 7—10 fyaben bie jur Slbroe^r ber ©cucbeneinfSlepputtg

auS bem SluStatib ju erlaffenben unb nocf) eine SRcitje widrigerer, inSbeionbert

über bie lofalcn Jntereffcn Ijinauägrcifenben ?tnorbmingen bem SicgierungS*

präfibenlen übertragen. Die praftifdj roiStigfteu ©djutjmnfjregetn aber, roeldie

beim S(uSbrud) einer ©eudje ober begrünbetem ®erbad)t beS Seudjenaubbnufc

im Jnlanb notfpoenbig roerben, faden ben OvtSpolijeibefjiSrben ju (®ef. d. 25. Juni

1875 §§ 4, 13, @. D. 23. Juni 1880 §§ 14, 15, @. o. 12. ®iärj 1881 §§ 2,

8, 9) toie bie SRotioe ju §§ 5—8 beS ®. o. 25. Juni 1875 betonen, toeil alle

biefe Wagvegetn ber rafdjeften Durd)füi)rung bebürfen. Uebcrad frnb Hörigen

ber nieberen- an bie f)8t)eren Organe üorgefdjrieben, ielbft in mistigeren JüOer,

bis an bie ScntralfteHe ber SReidjSoerroaltung. (©iefjfterbepatent § 163 Sir. 1, 12,

SO. D. 27. SRävj 1836 § 6, Jnftr. D. 9. Juni 1873 § 14 «bf. 2, fR®. o.

23. Juni 1880 § 7, ©r. ®ef. D. 12. ©iärj 1881 § 3 ?lbf. 2.)

Huf bem ©ebiete ber ©olfsfeudien tjat bie (Stjoleragefalfr ber 30er Ja^rt

bie ©efefcgebung juerft in ©eroegung gefegt. Die jur ©efümpfung ber afiatifdjen

ßfjolera Dom 31. Jan. 1832 erlafjene Jnfiruftion unb baS fte ablöjcnbc um«

faffenbere burd) $fab.»Orbre Dom 8. Sluguft 1835 beftätigte fRegulatic über bie

fünitätSpoli$eiIid)en ©orfd)riften bei ben am Ijäufigften Dorfommenben anftedenben

ffranf^eiten befjanbctn nur bie totalen SRagnatpncn. DaS julefct genanmt

SRegulatio, ^eute nod) ber cinjige gefefcgeberiiSe Stft auf biefem ®ebict, überweift

ben als Organen ber OrtSpotigeibefjSrben fungirenbeit ©anitätSfommifftonen

(a. O. § 5) bie felbftänbige flnorbnung aller totalen ©erijütungS« unb Unter*

brürfungSmafjregeln. Siur im § 10 gefd)iel)t ber SanbeSpolijeibelfBrbe Qfrroätptung.

Jn biefem § merben bie OrtSpolijeibetjörben jur ülnjeige an bie uorgefeftcn

SefjBrben Derpflidpet. Der öanbeSpolijeibefjorbe roirb bie öffentliche ©efanm*

mad)ung Dom SluSbrud) ber ©euetje unb ber Dom StuSlanb eingebenben SiadfriSmi

über bort f)trtfd)fnbe flranfpeiten anbeimgefteüt.

DaS Obertribunal (a. O- ©. 274) führt nun auS :

Die preufe ©efebgebung feit 1808 gtebt feinem 3>ue, fel batübet Saum
baß bie entfSetbenbe tt Slnorbnungen auf famtätSpoUjeilidjem ©einet

mit Siüdfidjt auf bereu ©ebeutuitg für bcu allgemcmen ©erlebt ben Canbet*

polijeibefjBrben babcn Dorbebatten roerben foilen unb Dorbebalten worben feien

unb beruft fidj cinerfeitS auf baS OrganifationS.@efe|ä Dbm 26. Dej. 1808 § 3

unb bie Jnftr. Dom 23. Ott. 1817 § 2 Sir. 3, burd) roeldje bie {Regierungen ju

orbentlidjen Organen ber SanbeSpolijei unb inSbefonbere and) auf bem @ebi«

ber ©eudjenpoligei befteUt werben unb bie oben cit. §§ 10 ber Sieg®, tarn

8. Sug. 1835 unb §§ 2, 3, 4, 6, 7 ber ©. o. 27. SRärj 1836, in roetdfer einzelne

lanbeSpolijeiliSe SRagnapmen jum Qmvit ber ©eudjenbefämpfung geregelt roerben,

unb betont enblid), bag „in Uebereinftimmung mit ber j. 3t- in Smaration beS

©reujj. ©t@©. beftetjenben ®efe|}gebung nadj § 307 ff. bie Uebertretung ber

SlbfperrungS- unb SlufftdjtSmajjregeln pp., wctdjc oon ber {Regierung, alfo Don ber

SanbeSpolijeibebörbc, angcorbnct ftnb, unter ©träfe gcfteHt feien, mit brr

Sienberung in „juftänbige ©etjBrbe* im § 327 f. aber, wie bie ®efdjid)te ergebe,

feine roefentlid)e Henberung beabfichtigt fein füune.

Dag bie Slnnaffme, bie ©efdjränfung beS frimineQen ©dfugeS auf nur

lanbeSpolijeilidje Stnorbnungen beruhe auf ber Uebereinftimmung mit ber bamaligen
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©ei'e^gebung, oerfeblt ift, bürfte bic bargefteHtc Borgcfcbidjte ber §§ 306 f. beS

f^euß. St®B. äuget 3tDt'fel ftcOcn. ®rabe bie Art, roie ©oltbammer bie

Stenberung „Obrigfeir in „SRegierung* erflärt, mürbe beroeifen, baß bie Urheber

bieftr Aenberung iich nicht in Uebcreinftimmung mit ber früheren ©efeßgebung

mußten, fonbern baß fie ftcö aus friminalpolitifchen Bebenfen mit ißr in SBiber»

iprud) iefeen wollten; eine Aenberung beS SBorteS „Obrigfeit“ in „{Regierung*

wäre überpfftg geroefen, roenn nadi ber bcfteEjenben ©efeßgebung unter „Obrigfeit"

itbon bie CanbeSpolizeibebBrbe )u oerfleben geroefen märe.

Die angezogenen organifationSgefeßlicben Beftimmungen enthalten aber ben

behaupteten Borbebalt nidjt. X)ie B. megen Derbefferter öinri^tung ber Broöinziat*

Solijei unb ginanzbebBrben oom 26. ®ej. 1808 unb bie an ©teile ber 3nftruftion

com gleichen Sage jur Ausführung biefer B. erlaffene 3nftruftion nom 23. Oft. 1817

te;»e<ften eine Beuorganifation ber 3D?itteIbef)Brben. ©ie fdjaffen in ben SRe»

gierungen einen einheitlichen Sräger ber Btoö'njialoerroaltung unb beftimmen

ihren ©efchäftSfreiS im Berbältniß ju ben bisherigen unb ben neben ihnen bleibenben

^rooinjialbebBrben. $n ber hJ>rouin^iaI*3nftan5 foQen aud) bie „ÜRebi^inat« unb

®efunbbeitb»Angelegenbeiten in polizeilicher SRücfftcbt", „Bortebrungen gegen an»

Retfenbe Jfranfbeiten unb Scutben unter SBenjcben ober Sb'eten" ouf Bie Regierungen

unb jpe^ieQ beren Abteilung I übergeben, gür bie grage nach ber 3uftänbigfeit

auf bem polizeilichen unb unb fpejieü feutbenpolijeilitben ©ebiet jmifcbeti ben

über- unb untergeorbneten Bcbörbcn pb bie fraglichen Beftimmungen nicht ber

giß. 3Rit bemfelben fRedjt liege ftch aus bem ®. ö. 11. 2Rärj 1850, reclcbeS

in §§ 6 f. unter ben ©egenftänben bei» ortäpolijeilidjen BerorbnungSredjtS bie

Sorge für Seben uub ©efunbbeit aufzäblt, alfo auf biefem ©ebiet ben Orts«

polijeibebörben baS im Berbältniß jur Sycfution roeitergreifenbe ©efeßgebungSrecbt

»erleibt ober au8 § 59 Abf. 2 ber RreiSO- in ber gaffung beS @. o. 19. 2Rärj 1881,

nach melcbem bem AmtSuorftebcr als Sräger ber DrtSpoligei bie Berroaltung

ber ©efunbbeitSpolijei obliegt, ber Schluß ziehen, baß banacb ben OrtSpolijei*

bebörben bie ©efunbbeitSpolijei oorbebalten fei.

Stuf ©runb beS § 10 ACSR. II. 17 gebürt bie ©eucbenpolizei — „Ab«

toenbung beoorftebenber ©efabren' — ju ben Aufgaben ber Bolijei (fog. ©icber*

beufpoligei). Bon melcben Organen biefe Polizei gebanbbabt mirb, barüber pb
allgemeine organifati onSgefe^tiche Beftimmungen nicht Dorbanben. SaS 'peuß.

Dicdit fennt aber als foldje bie SanbeS« unb bie OrtSpolizeibebBrben, ohne beren

Berhältnife zu befiniten *)• ®ie 3uft“n ü<9feit beiber Organe erftreeft fieh prin*

jipieH gleichmäßig auf alle ©ebiete ber Boliieioerroaltung 10
). Rur auSnabmSroeifc

finb einzelne ©ebiete bureb pofttioc Borftbrift ben OrtSpolizeibebBrben entzogen,

wie bie ©trom»©cbifffabrtS* unb ^afenpolijei, meil biefe polizeiliche SRaterie

.eine rein lofale Beßanblung nicht juläßt* 11
). ©orocit eine foldje pofitioe ©e»

bietSabgtenjung nicht erfolgt ift — unb fie ift eS nicht für baS ©ebiet ber

Seudjenpolizei inSbefonbere nicht, roie gezeigt, bureb Bie B oom 26. ®e$. 1808

8
) Bonn, BolijeioerorbnungStecbt, 2 Aufl., @. 161 § 27 Bote 1. Sänne, p.

StaatSr., 3. Sufi., I 1 § 59 ©. 337.
10
) ©uc bc @raiS, ©anbbud) ber Scrfaffung unb Berroaltung, 10. Aufl., ©. 288

§§ 220 f.

“) 3uft=©cj. b. 26. 7. 1876 (0®. ©. 297) § 115. ÄT.=Orbmmg. neue gaffung
C. 19. 3. 1881 (0®. S. 155), § 59 Abf. 2. £b..Setro.=0cf. b. 30. 7. 1883 (0®.
S. 195) § 138. SRofin a. a. C. ©. 204 § 37 Bote 3. ©ue be ®ratS a. a. C. Bote 7.

Hrdra. 45. Tifltntf- tesr. pefia. 17
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258 3ur StuSlegung btt §§ 327 u. 328 StSS.

unb bie gnftr. o. 17. Oft. 1817 —, ift bie ®bgreu$ung ber 3uftänbigfeit jmifchen

fianbeä» unb 0rt3polijcibef)örben burd) SBiffenfdjaft unb 9terf)t)prechung feftgefteüt

roorben. 'Danach befielt ein materielle« unb ein formale« UnterfcheibungSmerfmal,

bie fid) beibe oieifad) burdjfrcujen. Aufgabe bev Ort« potijei ift bie gürjorge

für bie örtlichen ©emeinintereffen, b. h- berjenigen gntertffen, metdje au« Dem

nachbarlichen gufammenmohnen unb ber nachbarlichen Sage ber ©runbftüie er-

macfjfcri, Aufgabe ber Canbe«polijei bie gürforge für bie über bie örtlichen ®e-

meinintereffen l)inau«grcifenben ftaatlidjen' ©emeinintereffen. Stehen Diefer

materietlen befte!)t ein formaler Untcrfc^ieb infofem, als pojitiorechtlid) materiell

ortSpolijeilidje yunftionen ben SanbeSpolijeibehörben unb materiell lanbeSpolijet-

lidjc gunftionen ben OrtSpolijeibehörben übertragen fein fönnen, bergeftalt, Dag

biefe pofitioe SJorrn unabhängig oon bem materiellen gnfjalt ber betr. ©emein*

mtereffen über bie 3uf*Önbigfeit ber Behövbe entleibet 1S
).

55uf bem ©ebiet ber ©eudjenpolijei ftnb toie [djon oben et örtert roorben

ift, jablreithe pofitioe Beftimmungen ergangen, rceld)e bie Befugniffe ber Sanbe«-

unb ber Ort«poli$eibef)Brben im fflejentlidjen in Ueberetnftimmung mit ber

©djeibung berfelben nnd) bem materiellen ®cfid)t«punftc regeln. 3Bo e« an

toteren Beftimmungen fehlt, mirb auf ber ©runblage be« [enteren ©cnchtSpunfteJ

ju entjtheiben fein, ob ein VI ft ber ©eudjenpolijei ju bem SRejfott ber Oanbe«-

ober ju bem ber OrtSpolijeibeljörbe gehört. (S8 fönnen auch bei ber polijeilidier

3eud)enbefätupfung gntereffen in grnge flehen, bie auSfchliefjlith ba« nadibarlidu

gufammenmohnen berühren , raie bie Slffanirung eine« Orte« unb bie 8b*

fperrung«. unb Sluffiehtäma&regeln bei ©ntbeefung eine« öinjelfalle«, mo alfo

materiell nur bie ßuftänbigfeit ber OrtSpolijeibehörbe in grage fommen tarnt.
l!

i

Da« Obertribunal h<»t nit^t nur biefe materielle ©eite be« Unterfd)iebe« jroifcheii

fianbe« unb Ovt«polijei unbcrlicffidjtigt gelaffen, e« hat auch bie formale ein-

teilig gemürbigt. Schon jur geit ber Stufd). Born 5. ®lai 1874 (031. Bb. 15,

©. 273) lagen gefeßliche Beftimmungen oor, melche ben Crtäpolijeibehörben auf

bem ©ebiet ber ©euchcnbetämpfung felbftänbige gunftionen übertragen. ®ic

B. nom 27. ÜRärj 1836 gebenft toie fdjon ermähnt in § 6 lofalpoUaeilicher 8n-

orbnungen unb bie SlabO. Born 8. Slug. 1835 beljanbelt faft auSfchliejjlich b;t

Befugniffe ber Cofalpolijei. ®a« Obertribunal ermähnt bagegen nur bie ©teilt;;

jener ©efe^e, in melden ber fianbebpolijeibehörben unb ihrer 8ufgaben jur

Slbroehr non Seuchen gebacht mirb unb au« ber SO- n. 8. Slug. 1835 auch nut

bie einzige, roo bie SRegierung al« fiar.beSpoltjeibehörbe genannt mirb, nicht

bagegen Beftimmungen roic §§ 13, 28 Slbf. 2, mo bem Oberpräfibenten al«

Organ ber SanbeSpolijei Befugniffe jum groeef ber ©euchenbefämpfung über-

tragen rnerben.

Slud) nach bem ©rlafj be« Breujj. ©ef. nom 25. guni 1875 hat ba« Ober-

tribunal an biefer einfeitigen Sluftaffung feftgehalten, obmohl bie Sejugnahme

auf bie §§ 327, 328 SR©t@B. im § 74 baf. nicht mohl anber« al« bahin oer<

ftanben roerben fonnte, ba§ alle auf ©runb be« ©ejehe«, alfo aud) bie non Den

**) SHoiitt a. O. ©. 181 jf. § 27, tn«6ef. ©. 163 Stete 8 unb bie bort cit. Clteratur

unb SRedjtfpred)img.

>*) SBg!. bie überjeugenben «uäführungen in ber ©ntfcfi. be« OBffler. 26 ®. 85 ü
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3«t Auslegung bei §§ 327 u. 328 ©t®S, •259

>t«polizei6ehötbtn erlaffentrt Abroehrmaßnahmen beS frimineOtit ©chufeS tf)eil»

eifrig geöaeht roaren. 14
)

5DaS 3?etd)8geridjt hat nun jmar Öic 3uftänbig£eit bet OrtSPolijei»

cbörbtn auf bem ©ebiet ber ©eutfjenpolijei nach bet formalen ©eite, b. 1).

iroeit biefe auf pofttioet gornt, auf ©eief beruht, anerfannt, oerfdiließt

di aber jenen »eiteren aus bem materiellen Inhalt ber polizeilichen 21)ätig=

nt folgenben .ßuftänbigfeitS-SejtdjtSpunft I5
). Hie toidjtigfte ©tüfe oerliert

iefe Auffaffung burdj bie §infäHigfeit ber bem Obettribunal entlehnten

mahnte, baß bie ältere preuß. ©tjefgebung einen Vorbehalt ber poli»

niuhen ©cuthenbcfampfung für bie CanbeSpolijeibehörben enthielt. ©S barf hier

iiglich auf bie obigen Ausführungen permiefen meröen. ®S mag nur noch 6t*

teilt »erben, baß bie Anftcht beS AeichSgerichtS für ^reufeen ju einem ungleichen

!«f|tSjuftanb führen mürbe, fomeit eS fi<h um ben frimineQen Sd)uij janitäts»

oliäeilicher Anorbnungen ^anöett. ^aben nur bie auf ©efef beruheitben ortS»

oltjeilichen Anorbnungen bie Straft, biefen Schuf gu erlangen, fo bleibt biefer

it bie OrtSpoligeibehörben bet 1886 mit ber ^Jreufjifchen Nionardjie oerbunbenen

anbeStheile oerfagt, roeil öieltabO. Pom 8.Aug. 1835, bie ein ©efef ift, hier nicht gilt.

AngefidjtS ber erlebten ©cfahren, melehe mit bem gefteigerten Serfchr ein

ieuchenauSbruch im ©efolge hot, fd^cint ein rairffamer frimineHer Schuf gegen

ittole Nichtachtung ber ©euchengefahr ein bringenbeS 'Beburfniß unb bei ber

uttoicfclung, melehe bie SBiffenfdjaft auf bem ®ebiet ber ©eudjenbelämpfung

kommen hat, unb ber engen Serbinbung, in roelcher bie fämmtlichen Organe

tr ?olijei mit ben teehnifefjen Serathern bei ber ©euchenbefämpfung flehen,

erben Sebenfen nicht mehr erhoben »erben fännen, melehe auS ber ©cheu oor

tut friminellen ©chuf non Maßnahmen ber SerroaltungSbehürben einft er«

udifcn. SS barf babei nicht oergeffen roerben, baß nicht bie einfache SSertefung

in ^olijeioorfchriften unter ©träfe geftedt roirb, unb hier ber ©runbfaf „Un*

nntniß beS ©efefeS, ber Sorfd)rift, fchttft nicht oor ©träfe" nicht gilt. ÖS
idieint als ein Serbienft beS SunbeSratfjS, baß er bei feinen Serathungen beS

nttourfs jum ©t®S. für ben Norbb. Sunb, beren Qrgcbniffe bem AcicfjStag

«i 14. §ebr. 1870 norgelegt mürben, bie beftimmte §erauSfehrung biefeS 2Jlo»

itnts peranlaßt hat, inbem er bie SBorte in ben §§ 327 f „Übertritt" je bureb

fflijfentlich ocrleft" erfeft. 3 e6 l M* fein 3»eifel me^ c barüber, baß baS „roiffent«

h“ nid)t nur Stenntniß unb Serftänbniß u) ber Anorbnuug, namentlich bie

M
) Da« Obertribimat bearüubet bie AuSfchlteßung btt Pon ben OrtSpoltjet»

fWcbtn auf ®runb beS &. u. 25. 3uui 1875 erlaffenen Anorbnungen Dom frimineQen
iuf bamit, baß baS fragt. Aceuß. ®efef baS AclchSrecht Oer §§ 327 f. nicht habe
«9<rn fönnen, eben biefe« AcicfjSrecbt aber Ahßregcln ber Öaiibespoii.ietbehörbcn

»tonäfeße — als roenn bet üntrourf beS @t®S. mit feinem AuSbrucf „CanbeS*
oUitibeoörbe" @cfeß gemorben, nicht biefer AuSbrui burch „Jujtänblge Behörbc* er»

iräte. — Unb boih ging baS Obertribunal im Urth P. 5. SRat 1874 (OA Sb. 15,

\
273) fetbft baoon aus, baß naef) ben CnnbeSgefcßen beurtheilt roerben müfie, roelche

’tMrben als gujtänbige anjufehen feien. Sgl. auch Urth- beS A®. II. ®. Dom
1 Olt. 1879, Gntfih 1 <3. 4.

**) Urth. beS II. Seit. D. 13 Aon. 1883, ®nticb 9 © 366, beS IV. ©en. d.

? Dej. 1893, Sb. 24 © 436. Sgl. auch Urth beS II. ©tu 0 21. Olt. 1879,
Mich 1 ©. l ff., p. 15. guui unb o. 4. 2Rai 1880, Sb. 2 S. 115, 15t.

“) fo baß felbft ein uucntfchulbbarcr ^frtljum über bie Iragroette ber potijei»

!4cn Änorbnung bie Anrotnbung beS ©trafgefeßeS auSfch ließt. Urth. beS A®. II. ©en.
«. Ott. 1879, ®ntfch. 1 ®. 3. OA. Sb, 18 3. 749, 19 ®. 420. Sgl. auch Urth-

'•* SS. I. ©en. D. 19. April 1838, ttntfch. 17 @. 319 f.

17*
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280 9lu« bet "flrapi« bc« iReiebSgeriebt«.

Sefanntfdmft mit ihrer ©eflimmung, ber ©eudjengcfabr ju bienen 17
), fonbtrn aud;

ba« fflemufjtfein oorouafefcen, bof? bie Slnorbnung burrf) bie$anblung berlegt roerbe,

Die ffeuntnifj ber Slnorbnungen roirb, rcenn fie auf ®efe(g ober ^olijti-

oerotbnung berufen, nidjt bermutfjet, aber anbererieit« fann fetbftDerftänblidb bie

Stenntnifj einer auf einfacher $olij)ti berfügung berubenben Snorbnung nity

ftraflo« machen, roeil für eine folrfje Verfügung ba8 SublifationSbcrfafjren nic^t

beobad)tet ift. beffen bie @efefe unb Serorbnungen roegen i^rer tot*

malen, bie Berufung auf Unfenntnifj regelmäßig aubfcbliefsenben Serbin bliefcleii

bebürfen. Urtt). beS 5R®. IV. Sen. Demi 3. 9?ob. 1891, (Jntfefj. 22 ©. 190.

JUi* ber Jlrari«.

A. €ntfd?eibtmgen ber Straffenate bes Heidjsgericfyts.

®t®S. § 288. 3 ur Slnnabme ber 9lbfi<bt, fieb einen Set.

mägcnSöortfjeil ju ber f (baffen, genügt niebt, baj

JJemanb ©cfiritte tfjut, meldje für mögliche fünftigi

Jjianblungen bie 2Bat)rfd)einIidjfeit be« ffirfolg« fteB

gern follen, aber 3 u n ä d> ft als rcirffam für ben $ e

ftanb b e « SermBgen« nidjt eradjtet »erben.

Uub- I- © b. 20. fflfai 1897 gegen 3-

®rünbe: Die 5Kebifton bc« Slngeflogtcn befeijrcert fid) barüber, oa§ fce

J^atbeftanb beb § 268, nidjt bloß bet beb § 267 ®t©S. als borüegenb an

genommen ift. 3b* mar ber Qerfolg nieljt $u oerjogen, ba bie fteftftcHung, ^
Ber Slngeflagte bie lltfunbenfalfdjung in ber Sbfiebt begangen habe, fteb eine»

SetmBgenfDottfceil ju berfdjaffen, unjureidjcnb begrünbet ift. 9?adj ber ge»

ftellung in ben IhtljeilSgtfinben bat ber 91ngcllagtc bei feiner SlnftcHung ab

SReifenber ber giima 8 . ?. fid) ocipflidjtct, monailidj eine beftimnue fDieng

Sffiaaren abjufegen unb bafür ift iljm eine nadj bem Setrage ber mirflidj j«

äuSfüfjrung gclangenben ©cfcbäfie ju beretbnenbe ©rottifion, aud) in bem gai

erfolgreidjer Dtjätigfcit ber (Sintritt al« Sl^ctl^aber in ba$ ©efetjäft äugefiebett

<5r bat ben SKinbeftbetrag tc8 9lbfaf;e« niebt erreiebt unb nun einen SBeftcHfetjea

fälfeblidi angefettigt unb feinem ©efetofi«bm*n/ tim liefert über bie £>öbe W
Slbfafjc« ju läufdjen, oorgelegt. Der Sorbettidjier fiebt niebt für bemiefen an,

bajj ber Slngeflogtc bei ber Utfunbenfälfebung bie Slbficbt tjattc, bie ©romfna

für ba« angeblidj abgcfdjloffcne ©efdjäft ju et ballen, unb jrcar bc«balb mit,

meil bie Sttmifion nur für aubgcjübite @e[d;äjic ju bejahen gereefen fei mit

C. oon bem angeblidjen Unter}eidjner be« SeftcQidjciuS auf SRadjfroge bacci

,;
) llrtb- be« 9i@. IV. ®en. ». 5. 3nn. 1892, önlfcfi. 22 ®. 296. Sgl. oit<

Unb. bc« 1IJ. ®tn. ». 28. Hpril u 6. 28. 9(ob. 1892, (Jmfefj. 23 ®. 107, unb ® 311

Die SRcgel Ift bcSbolb, baß polizeiliche Slnorbnungen, mclebc fieti ben frlmineöen ©du)
fiebern wollen, blefe ifjic Seftimniuug beutlidi, meiften« butdi ftnjiebung ber §§ 3211

errennbor meeben, unb bie ütedufpreebung [jot mit 3iccbt ben ©diup »erfaßt, inrnn il

fid), mle bei ber Qnftrufttott für bie $cbammcn, niebt mit auSreidjeubet feieberbett co

Hiebt, cb fte niebt in elfter Clntc jur Unteimeifung jroectö 2J!ltrait[ung bei ber ©eueber*

betämpfung, niebt unmittelbar jur SBerbiitung bcjilmmt maren.
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Sin® ber Vraj'i® be® 'Jieid£)®gerid)t®. 261

nterricbtet fei, bag ein ülbfcblug nicht erfolgt fei. 06 biefer ©runb fdjliijfig ift,

inn i)ier, mo nur bie SReoifion be® Slngeflagten in ftrage ftetjt, unerörtert

leiben. Den oom ilngeflagten beabfid)tigten VermögenSoortbeil finbet ber Vorher-

iger barin, ba§ jener bie ilufnabnte al® ®efd)äft8tbeilhaber habe erlangen

sollen. 3ur ®egrünbung nsirb bingugeffigt
:

je größer ber Umfdjlag beS Sn»
eflagtcn, je jablreidjer bie oon ibm oermittelten ©efdjäfte erfdjienen, befto höher

nen feine SluSficbtcn auf bie fünftige Dbeilbaöerjcbaft geftiegen, bie jroeifedo®

ine Verbejferung feiner Vermögenslage berbeigefübrt haben mürbe. Diefe 9lu8«

Ehrung unterliegt nach jmei fRidjtungen bin Vebenfen. Der lej}te Sag lägt

liebt erlennen, ob ber Vorberricbter au® tbatfäcblicben ober restlichen örmägungen

ingenontmen bat, bag e® für ben 'Ilngeflagten ein VermögenSoortbeil fei, menn

r, ftatt SReifcnber ju fein, SWitinbaber bc® ©eftbajt® mürbe. 3m Unteren ffatte

oüibe bic ffirroägung rcdjtSirrig fein; benn ber Schlug au® ber Stellung allein

iuj bie beffere Vermögenslage ift ein rechtlich notbmenbiger nicht, meil ber iRei»

tnbe nidjt für bie ©efcbäjtSftbulben haftet, auch ber äntbeil be® ©cidjäftstbeil«

labet® am Oeroinn in oerfdjiebener Seife beftimmt merben fann (3rt. 90 §©8.).
Iber auch bie übrige tfuSfübrung ruft ben 3 reifet beroor, ob ber Vorberricbter

<n ®egriff be® VermögenSoortbeil® richtig erlannt bat. 9lad) bem, roa® bie

IrtbeilSgrfinbe über ben 3 n balt be® nbgejd)loffenen Vertrag® mittbeilen, batte

et Ülngetlagte nicht ba® fRcdjt, feine» (Stntritt in bem 'Hugenblicfe ju forbern,

so ber Vbfab eine 6eftimmte jpöbe er rcidjt batte. 3^ >n mar uiclmebr nur eine

Qge.neine 3uftSerung für ben grU erfolgreicher itjatigfeit gegeben. 91 ad) menn

mteritedt mirb, bafj bie (intjdjeibung barüber, ob ber tüngcflagte (Jrjolge habe,

liebt oon ber Sidfttr be® 9. abbüngen, fonbern ttadj billigem (Srmeffen getroffen

»erben jollte (morüber fidj ber Vorberridjter niefjt auSjpricbt), fo liegt boh auf

er tpanb, bag eine einzelne VefttUung um io roeniger auSjcblaggebenb jein fonnte

iS, mie ber Vorberridjter feftftedt, ihre SRidjtauöjübrung ftef) burdj bie fRacbfrage

«i bem angeblichen ®efteücr alSbalb offenbaren mugte. Der Vorberricbter mugte

•aber feine flnnabme näher begrünben, bag ber älngef tagte bemungeaebtet burdj

tie Ucfunbenjälfdjung beit ßrfolg, bag er Dbeilbaber mürbe, gu erlangen be«

ibüdjtigte. £>atte er nicht biefe 'Äbfitbt, unb roodte er nur bie gute ÜReinung

eint® ®efSäftSl)errn fidj oerfdjaffen, oon ber er jüt bie 3ufunft eine göcberung

eine® Streben® nach bem Eintritt in bie fjirma hoffte, |'o bat er nid)t in ber

Äbfidjt gebanbelt, ftd) einen VermögenSoortbeil gu oerfebafjen, fonbern er bat

nur oorbcrcitenbe Sd/rittc getban, roeldjc gunädjft auf ben Veftanb feine® Ver«

mögen® ohne Sinflug maren unb lebiglicb für mögliche fünftige Jjanblnngen bie

SBaljrjdjetnlidjfeit be® (Erfolge® fteigern fodten. Der Sngeflagte b°t alfo burd)

feine £anblung möglicher Seife gunädjft nur einen Vortbcil erreichen rooüen, ber

nicht ein VermögenSoortbeil mar, unb bic Venufeung ber babureb gemonneneu

belferen ©bancen für bie 3ufunft firf) oorbebalten. 9lnber® mürbe bie Sache

liegen, menn er unmittelbar auf ber ©runblage bc® gefälfehten VeftedjdjeinS

feine 9lufnabme in bie fjtrma betreiben modte. Der Vorberricbter bat in feinen

Urtbeil®grünben biefe beiben SKöglidjfeiten nidjt auSeinauber gehalten, unb biefe

Unllarbeit nötigte gut 9tufbebung be® angejocfjtenen Unheil® unb gur 3urücf*

oertoeifung an bic Vorinftang bebuf® erneuter Verbanblung unb (Sntfdjeibung.
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262 Auä ber Vrajiä beä SReiefjägcrichtS.

Vreß®. b. 7. SWai 1874. 15« § 21 finbet aud) bei einer nach § 17

ftrafbaren^anblung Antnenbung.
Urtb. III. <een. b. 13. 3J?ai 1897 gegen $.

3t u 6 ben ©rünben: Da8 angefoebtene Urtbcil bQt junächft bie objef»

tioen Sbatbeftanbameifmale eine« Vergebens reibet § 17 ohne erfennbaren materiellen

SRcd)t8irrtbum, oitlmcbr in Uebercinftimmung mit ber reiebägerichtlicben 3ubifatur

feftgefteUt. 5Rad) biefer SRidjtung bin ift auch ton bem Sßefcbreerbcführ« tein

ßtnreatib erhoben reorben, er fueßt bogegen barjulegcn, baß ber elfte Siebter bie

Vorfcßrift beä § 21 ju Unrecht angetnenbet habe. Den Ausführungen ber SieBifionä»

fehrift ift nicht beijupf[id)ten geroefen.

Die Annahme beä erften dichter?-, baß im oorliegenben gatte baä im @in*

gange beä §21 bejeießnete Jbatbcftonbfmerfmal gegeben erfeßeine, baß ber 3« halt

beä oom Angeflagten Beröffentlicßten 3eitungSartifelS ben Dbatbcftanb einer ftraf*

baren — nämlich nach §17 beS Sßreß©. ftrafbaren — §anblung begrünbete, ent»

fprießt einem richtigen Verftänbnifjc beä argejogenen § unb fleht im öinflang mit

ber bereits mehrfach jur ©eltung gebrauten SRecßtSauffaffung beä SReidjägerichtS

(Dgl. SRjpr. 8 @. 562, Ur»h. n. ©. o. 9. 2Rärj 1897 gegen D- ®.). Die SBorte

„ber 3nbatt einer Drucfjchrift' fotlen nur ben ©egenfaß auSbrficfcn ju ben tein

äußerlichen gormalitäten, beren SBrobacßtung bei Vrcßerjeugniffen baä

Vreßgefef} (j. SB. in §§ 6, 7 u. a.) Borfcßreibt. Da8 gebadete DbatbeftanbSmtrfincl

beä § 21 liegt baßer auch bomt Bor, Wenn ber 3nb®l* bfä in grage fteßenben

3eitungSartifel8 jrear für f i cb allein betrachtet, feinen SBorten nach

wiber feine ftrafrechtlicbe SRorm oerftößt, fonbetn nur babureß, baß er Bor bem in

§ 17 angegebenen 3eitpunft unbefugt Beröffentlicßt reitb, biefe Veröffentlichung ju

einer auä bem oben angelegenen § ftrafbaren £anblung macht.

Angenommen ßiernäcbft auch, baß bie Vorfcßrift beä § 17 ju ißrer unmittel*

baren Anwenbbarfeit auf ©eiten beä JßätetS Vorfaß trforbne, mithin nicht ^Jlaß

greifen fßnne, reenn bei bem Vefdjulbigtcn ber rechtärcibrige Vorfaß gefehlt habe,

fo reitb boeß ßierbureß für einen folcßcn gaH bie rechtliche SDlöglicßfeit einer An»

roenbung ber SBeftimmung beS § 21 nicht grunbjäfclieh auägefcßlofftn. Auä feiner

SRorm beä Vttß®. läßt fteß eint berartige ptinjipirHe Unanrecnbbarfeit ableiten,

jo reenig roie auä fonftigen allgemeinen SRecßtSBorfcßrifttn. Der Singong beä § 21

lautet ganj allgemein, brirgt feineilei öinftßränfung }um AuSbiuef, muß baßer

als ein ade bie hier bejeicßnetc VoranSfcßung crffiOenbrn VteßBcrgeßcn umfaffenbeS

$ringip Berftanben re«btn.

©tVO. §4. Der Verbinbung mehrerer ©traf jachen jur ge*

meinfcßaftlichen Verßanblung fteßt an fieß nießt ent»

gegen, baß e i n A n g e f l a g t er b a bur eh e i n $ e ln er SB e re e i 8*

mittel B e r l u ft i g wirb. Urtb- IV ©. oom 7. 2J?ai 1897 gegen 3-

Auä ben ©rünben: AH«bingS ßat bie V«binbung ber Btrjtbiebenen

©traffaeßen jur gleicßjtitigen Verßanblung bie SBirfung geäußnt, baß Verfonen,

beren Vernehmung als 3eu9en in AuSftcßt genommen unb in früheren Ver»

ßanblungcn aud) tßatiäcßlicb erfolgt rear, beäßalb, roeil fte in einzelnen ©ttaf*

faeßen mitangeflagt waren, überall nießt als 3tu8tn Btrnommen werben fonntett

unb baß bie 3cu S)in Anna SED. als ößefrau beä in ein« ©traffaeße mitangeflagtcn

3uliuä SB. bureßreeg unbecibigt Betnommen worben ift. Allein eS befteßt feine
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gcfeglicbe Sorfdjrift, nacfj welcher in einem bereinigen gatte bie Serbinbung

mehrerer ©traffachen auSgefchtoffen märe. Der Angeflagte hätte fjöefjfien«, wenn
er in golge beS angegebenen SerljältniffeS eine Seeinträchtigung (einer 53er*

tbeibigung ju erleiben glaubte, hierauf ben Antrag grünben fönnen, bie «er*

iibiebenen ©adjen nicht gteichjeitig ju oertjanbeln, oielmehr bie bejcbloffene 33er*

tinbung Wieber aufjuheben. Da ein Solcher Antrag non bem Angeflagten in ber

S3orinftang nicht geftettt worben ift, fann er barauS, baß mehrere ©traffachen, in

benen er angeflagt mar, jur (gleichzeitigen Serhanblung gegen ihn unb bie 2Rit*

ongeflagten Berbuuben worben ftnb, eine Sefcfimerbc über unjuläfßge Sefcfjränfung

ber Sertheibigung nicht herleiten.

3t©S. § 330. g ü r bieAnwenbung fommteSoufbenfltechtS»
grunb, auS welchem gemanb bie Sauleitung über*
nommen hat, nicht an, fonbern nur barauf, ob er thatjäihlith

mit ber Sauleitung b e f a § t war.
Urth- II ©• oom 7. 2J?ai 1897 gegen SR.

3u8 ben Orünben: 9?a<h ben Ausführungen in ben Urtheilen beS

SicichSgericht« Born 13. SRoO. 1890 unb 12. SRoB. 1891 (ArdjiB 38 ©. 439, 39 ©. 323)

ift Sauleiter berjenige, nach beffen Anweifungen bie (Errichtung eines SauwerfS

nfcilgt, ber bie Ausführung eines SauwerfS als ©anjeS unmittelbar unb in

trefentlidjen Sejiefjungen anorbnet, nicht nur einzelne für ben Sau als ©anjeS

orbcnfädjtidje Arbeiten Die t h a t f ä d) l i dj e ©eftaltung eines folgen Ser*

hältniffeS gegenüber ber (Errichtung beS SaueS muß h'ee&ei als entfeßeibenb

or.gefehen werben. DaS ergiebt (ich barauS, baß, währenb j. S- ber § 316

Abf. 2 ©t®S. eine ©trafanbrohung nur binjichtlich ber jur Leitung oon Qrifen*

Bahnfahrten ufw. an geft eilten, alfo Solcher ^Jerfonen enthält, bie Bon ju*

fiänbiger ©teile einen Auftrag jur Peitung erhalten hoben, ber § 330 ganj

allgemein non ber Peitung ober Ausführung eines SaueS fprid)t unb jebe gefähr*

liehe 3uwiberhanblung miber bie allgemein anerfannten SRegeln beT Saufunft bei

ber Peitung ober Ausführung eines SaueS mit ©träfe bebroht. Die gemeine

®efohr, welche burch bie Unfenntniß ober gahrläffigfeit ber Unternehmer Bon

Sauten herbeigeffihrt wirb, ift maßgebenb gemefen für bie ©trafbeftimmung bcS

| 330, unb beShalb hot fte ihren Slug gefunben in bem 27. Abfchnitt beS ©t@S.,
welcher Bon gemeingefährlichen Serbredjen unb Sergehen hanbelt. Die SWotioc

BeS SntwurfS beS ©t®S. (ju §§ 228, 327 ©. 116, 141, 145) bemerfen hietju,

ba# öffentliche Untereffe nerlange, baß jeber Sauunternehmer, möge er ben Sau
IBr fich ober gewerbsmäßig für anbere ausführen, bie allgemein anerfannten

SRegeln bet Saufunft nicht auS bem Auge fege. Die Anmenbung beS § 330 ift

hiernach oon einer Anftettung ober Seftettung als Leiter beS SaueS nicht ab*

hängig
;
nur barauf fommt eS an, baß gemanb mit ber Peitung eines SaueS

!i)atjäthlid) befaßt ift, nicht barauf, auS welchen SRecßtSgrfinben er bie Peilung

übernommen hat- Der Inhalt beS non bem giSfuS mit ber ©efettjehaft für

Beton* unb ÜRonierbau abgefchloffenen SertragS ift baher in biefer Sejießung

ebenfo wenig Bon entfeheibenber Sebeutung, wie bie (Ermittelung, ob ber Angeflagte

als Angeftettter ber ©efettfehaft oertragSmaßig ben Sau ju leiten hotte. Durch

Bk für biefe ^nftanj maßgebenbe geftftellung, baß er als Peiter beS SaueS ber

königlichen SauBetWaltung unb bem polier g. gegenüber aufgetreten ift, baß er
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ftc^ regelmäßig auf ber SaufteQe eingefunben unb bie erforberlichen Slnorbnungen

übet bie Slrt ber SauauSführung getroffen hat unb baß biefe Snorbnungen

oon g. befolgt finb, toirb bebenfenfrti bargelegt, baß ber Sltigeflagte int Sinne

be® § 330 »bei ber Seitung be® Saue®" gehanbelt hat.

ßonf.«JO. § 210. 3um Sollfaufmann toirb ein ftanbwerfer
ttadi nicht baburd), baß er Saaten in g r ö ß e re r 3Ji e n ge

gum Ser taufe her ft eilt. Urth. IV. o. 11. ÜJiai 1897 gegen®.

flu® ben ©rünben: gn bem ba® frühere lanbgerid)tliche Urt^eil

aufhebenbcn Utttjeilc be® 9?ei<b®gerid)t® oom 25. Sept. 1896 war gu rügen, baß

bie Sorinftang red)t®irrig

1. e« al® charafteriftifche® Wcvtmal be® ©eidjäftäbe triebet ber §öfer,

SCröbler unb .'pauj'irer hinfteQte, baß biefe »bie oon iljnen angefauften

JBaaren in im SBefentlichen unoeränberten 3uftanbe weiter oerüußerten"

;

2. ba® Sortjanbenfein eine® ftanbwerfSbetriebe® im ©efchäfte ber Ange>

flagten um be®wiüen auSgeftbloffcn batte, »weil fie ihre SrroerbSqueHe

niebt im Unfertigen oon ßleibung®ftücfen gefuebt, leitete oietmebr ent«

Weber habe anfertigen taffen ober fit fertig getauft habe".

ÜMeffeit® würbe auägefprodjen

:

g u 1, baß ba® begegnete Wertmal für ben ©efchäftSbetrieb jener

Jtlaffen oon ftanbeläleuten n i cb t djarafteriftifch fei

;

g u 2, baß eS fein ©rforberniß be® §anbroerfSbetriebe® fei, baß

ber gnljabcr perföntieft bei Anfertigung ber ffiaaren .Jjanb antege, baß

im Uebrigcn ein £anbroerf®betrieb infofern feftgefteüt fei, at® bie Ät>

geflagte au® oon ihr angefebafften Stoffen mittel® ©eßiCfen — unb

gwar autb felbftänbige Sdjneiber außerhalb ihrer eigenen ©erfftätte —
Stleiber habe hevftcQen taffen, unb mit SRfiefficbt barauf, baß auch ber

Setrieb oon fjanbetägefebüften (im Antauf unb ber ©eiteroeräußerung

oon fertigen Stlcibern) feftgefteQt fei, e® einer Erörterung beburit

hätte, in welchem Serhältniffe ber ^anbroerfsbetrieb gum fjanbel«betriebe

ftanb (Sntfcb- 21 S. 209 ff.).

gm jetjt angefochtenen Urtheile ift ber erfterörterte 9techt®irrthum oermieber..

gür bie ©ntfeheibung ber grage bagegen, ob ba® ©ewerbc ber Angetlagten über

ben Umfang be® §anbmerf®betriebe® hinauSgegangen fei, ift eine böllig anbere

thatfächliche ©runblage gefchaffen, al« fie in ber früheren lanbgerichtlichen Ent«

jiieibung oorlag. Stach bem gnffalte ber legteren tonnte nur fraglich erfdjeinen,

inwieweit ber Setrieb oon ftanbelSgefcßäften neben bemjenigen

Setriebe, welcher fid) nach ben gegebenen SEhatjachen als^anbwerfäbetrieb
barfteHte, ber Slngeflagten bie (Sigenfchaft eine® SoQfaufmann® oerlichen habe,

ge^t h at bie Sorinftang gwar ba® ©erthSocrhältniß feftgefteQt, in welchem bet

Segug fertiger Stleiber gu bem Segugc oon SRohftoffen geftanben habe, ftdj aber

über bie hierau® gu gießenben Schlußfolgerungen betreff® ber Sebeutung bei

nebeneinanber hergeijenben ®cfd)äft®groeige im Serhältniffe gu einanber, betreffs

be® Ueberwiegen® be® einen ober be® anbern, nicht aitSgejprochen. gebenfaßs

ergiebt ba® geftgeftellte feineSmeg® fo oiel, baß angunefjmen wäre, im Sinne ber

oben angegogenen reichSgericbtlidjcn ©ntfeheibung (Sb. 21 S. 213) hätte bcr

SpanbelSbetrieb »bie SRoüe ber wirthfchaftlichen fSauptthätigfcit bcr Angefl. gefpielt*.
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Die Sorinftanj ift bielmehr iefct allein au« bet 33etradjtung bet auf

eigene Anfertigung bet RleibungSftücfe gerichteten Dhätigfeit ber 2ln*

geflagten ju bem (ärgebniffe gelangt, bajj bet Umfang beS fjanbwerfdbetriebc«

öberfd)ritten fei. ©ie achtet folgenben ©adjuertjalt für entliefen

:

„Angcflagte Derfauftc mit Dcrfchmmbenben Ausnahmen fettige Kleiber*
— unb gwar angcii[d)einltcb lebiglicfj im Singeln en an bie St o it *

fumente it. »Aur gang utteinsclt mürben RtcibcmgSftücfe auf SefteHuug
unb nach Staat! Don i&r angefertigt. Die uerfauften Slcibungäftücfe bejog

fte t&cclS im ferttgeu guitanbe, tlicil« ließ fic fie burch ©djnetber, rocicfic fic

Sowohl in ihrem ©efehüfte als auch auSmärt« bcfchäftigte, auf SSorratb ber*

geftalt herfteden, bah ftctß ein bebcutetibe« SBaarentager fettiger ©tücfe uor*

hanben mar, au« welchem bie Säufer burch gröberen ba« ®affenbc au«*

fuchten .*

Diefe SC^atfac^en roerben folgenbevmafjcn rechtlich beurtbeilt:

Ob Angcflagte an ber JierftcQung ber SBaarcu tbätigcit Antbeil nahm
ober nicht. würbe nicht cntfcheibcnb fein; bcffenungeachtet würbe fte »bei bem
fonfttgen Sotbanbcnfclu ber ®orau8fcfcungcn" hoch al« jpanbmcrtcrin anju*
fefien fetn. ©Ie hat aber nur in beit feltcnften gälten unb nur auSnahmS*
toeife nach Staat! unb auf öcftcüuug gearbeitet, uielntebc ftets barauf 53e»

bacht genommen, burch Anfertigung oon Staaten auf Sorratf) eit}

Staaten lager, ein fierren 'So nfeftion8gefd|äft ju unter«

hatten, bannt bie Sunbcu bet ihr fertige Staate ftubcit unb taufen fbnnten.

Siet einem (JahrcSumfaße Don 180üu tu« 20000 SR. geht aber bet ©ewerbe*
betrieb ber Angcflagten übet beu Umfang bc8 ©chnciberbaubmcrf« hinaus,
wenn man fie wirtlich alb ^anbmetferin anfehen wollte. Die« tbut ba«
Caubgericht aQerbing« nicht, ba e« ber Anftcht ift, baß ein ßertenfonfeftionä*

gefdjäft, in welchem fertige $»crreugarbcro6eugegcnftänbe Derfauft werben, ben

Sietrieb be« ©chnclberbanbwert« nicht barflcHt.

Danach flü^t ft<h hie ©ntfeheibung, baff im ©inne be« Art. 10 §©93. ba« ©e*

werbe ber Angcflagten über ben Umfang be« Danbwerfsbetriebe« hinaubgeße,

auf eine prinjipale örwägung (Angcflagtc war überhaupt nicht §anbmerferin)

unb auf eine ebentueUe 93eurtf)eitung (ihr ©ewerbc ging über ben Umfang be«

fcanbrocrfbetriebeS h'nau«), welche jebodj beibe Don 9?ed)tSirrlbum beeinflußt bej.

nicht erjchbpfenb ftnb. Der AuSfprutf), baß „ein fierrenfonfefiionägefehäft, in

welchem fertige Derrcngarberobe Derfauft werbe, ben betrieb

be« ©chneiberhanbwerf« nicht barfteUc", enthält eine petitio principii, trifft ben

entjeheibenben ifSunft nicht, fofern in ihm allein feine 33egrünbung crfdjöpf r ift.

3ft er im 3ufammcnhange mit ben übrigen Au8einanberfeßungcn bahin ju Der»

ftehen, baff in bem ©etricb be« ©chneiberhanbwerf« nur ba« Arbeiten
nach URanfj unb auj 33 e ft e 1 1 u n g fade, fo beruht er auf fKcchtSirrthum.

Der Danbmerfer, welcher nur bie ihm übergebenen Stoffe für Anberc

bearbeitet ober «erarbeitet, ift überhaupt in feiner 93ejiel)ung faufmännifch thatig,

fein Raufmann im Sinne be« £)®93. 3um Kaufmann im weiteren ©inne wirb

er erft baburd), baß er bie © t o f f e ju feinen Arbeiten felbft anfdjafft
unb jeinen Runben m i 1 1 i e f e r t. Jfubeß aud) biefe Dhätigfrit macht ben £ianb*

werfet jurn 33 o 1 1 faufmann erft bann, wenn ber ©emerbebetrieb über ben Um*
fang be« §anbwcrf8bettiebc8 h'uauSgeht, unb auch nur unter ber gleichen 33or*

auijeßung gelten bie aBeiterberäufjerungen, welche oom fianbmerfer oorgenommen

werben — alfo ßttr ber 33erfauf ber hrrgcftelltcn RleibungSftücfe — al« §anbet8*

gejdjäfte. (Art. 272 *, Art. 273, bejonber« Abj. 3, be8 £>®93.) Die DhatfQä)t

beSSerfauf« fertiger ©aröerobegegenftänbe, auch in bem ©inne, baß

baju Stoff unb 3utbatcn oon ber Angeflogten geliefert finb, entfeheibet baher
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bi« ju beantroortcnbe grage nicht
;
jentr ©erlauf braucht bi« ©renjen be8 fmnb*

rocvfSbetriebeS nidit ju fiberfdjreiten.

©«meint bic Sorinfianj aber bie ebarafteriftifebeu Slerfmale beb lefctem

um beSroiHen, »eil nicht nur auf ©lang unb ©efteHung, fanbern auf ©orratf

unb Säger gearbeitet fei, fo oerfennt ftc ben ©egriff, bie öntroicfelung unb btt

heutigen Umfang be8 fmnbroerfö. JlüerbingS bilbet ba8 alleinige Arbeiten au
1

©cfteHung ein nicht unroefentlicJjeS SNcrfmal beS fianbroerfSbetriebeS, inbefftt

nicht jebe gönn beS SetriebeS, toelcfje a n b e r e Kennzeichen trägt, ift um bc*

willen feine hnnbroetfSmäfsige. Rann felbft ber fjanbet mit f r e m b e n gabri

laten untrr gemiffen Sefdiränlungen noch innerhalb ber ©rengen beS fpanbroerfl

liegen (ogt. oben ©ntfdj. 21 ©. 209 ff.), fo ift nicht erfichtlieh, roarum ba8 Stuf

Speichern eigener gabritate jum ©erlauf biefe ©rengen iiberfchrciten mügtt

Die ©firffidjt auf rationelle SuSnugung oon Rapital unb ilrbcitSfraft lann, oor>

nchmlid) in ©ejdjäftSbetrieben, bei benen SRadjfragefteigerungen mit fog. ftiQcr

geiten mechfetn, audj bem fianbroctfer ein arbeiten auf ©orrath, auf Säger ge-

bieten. Qntfdjeibenb bleibt immer unb allein bieSrt ber f> er ft eil uni

ber SBaare, bie 9t r t beb ©cfdjäftSbetriebeö. Die h'«r in JWebc ftehenbe

©eftiminung beS 9lrt. 10 f>©S. grenzt, mie in Dljeorie unb ©rajiö unbeftrittn

jeftfteht, benhanbraerfbmägigen Kleinbetrieb gegenüber bem g r o j>

inbuftriellen, fabrifmätjigen ©etriebe ab. (©gl. ©ntfeh- l

379, 24 81 u. ©. 356; Mfp. beS SR®. 5 ©. 488.)

Die Sluäbehnung ber ©efdjäftSbezieljungen, bie flöhe b e 8 U m

fa§c8 giebt nidjt ben ähtSfdjlag
;

auch >m fdjioungtjaft betriebenen f) a it b 1

roerf lann ein erheblicher Umfafc unbein reicher ©eroinn erhielt »erben. 9iad

bem ©efidjtSpunlte aber, ob einfabrifmä&iger ©etrieb oorliege, her

bie Sorinftanä bie Sachlage feiner ©rörterung unterzogen. Die feftgefteüter

Dljaifadicn ermöglichen auch eine rechtliche Schlußfolgerung in biefer ©ejiehunf

nicht, ©in Urtbeil hierüber ift bebingt burd) bic Renntnifj ber gefammter
©etrieböoerljältniffe, fo ber ©röfee unb 21rt ber Anlage, ber 3*V

unb Dualität ber @e»erb8gehilfen, ber Scfdjaffenbeit ber geroerblichen fjilf*-

mittel (SWafdjinen u. f. ».), bc8 0r»be8 ber 3lrbeit8tl|eilung im Serhältniffi

jroiichtn ben einzelnen befchäftigten ©erfonen unter ftd) unb im ©erhältniffe biefti

Zum @cjchäft8herrn ober ©efdjäftSleiter, auch her Srt ber Dljötigfeit be8 le^teren

(ob rein technifch ober faufmänitifch) u.
f. ro.

©t@©. § 246. 2Ber bei ffiingiehung einer gorberung ein

©elbftücf, beffen SB e r t h benSetrag feiner gorberung
überfteigt, »zum SB e dj f e l n " empfängt, erroirbt nicht

unbebingt ©igentljum an biefem®elbftücfe.
Urth- IV. S. o. 14. ÜRai 1897 gegen g.

31 u 8 ben ©rfinben: Der StaatSanroaltfchaft ift barin beizutreten, bag

bie ffirroägungen, au8 benen ber Sorberriehter ba8 ©orliegen be8 St^atbeftanbed

ber Unterfchlagung oerneint hat, zu rechtlichen Sebenlen Slnlajj bieten. Die grei*

jpredjung be8 Sngeflagten beruht inforoeit roefentlich auf ber Hnnaljmc, ba& bo8

gehnmarlftücl, welches ber Slngellagte oon ber SB.'fdjen Dienftmagb ©dj. auSge-

hänbigt erhalten l;at, bamit in fein öigenthum übergegangen fei. Diefe ilnnahntr

erfdjeint nad) gnfjalt be8 angefochtenen UrtfjeilS jebodj nur als eine golgerung
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au« ber geftftellung, baß bie ©ieuftntagb ©<ß. bem Slngeflagten, Welcher für einen

im Sluftrage bet Bauersfrau Jf. ju 2B. gebrauten ©aef Kartoffeln ben Setrag

ron 2 SJ?. 50 Sßf. in ömpfang ju nehmen batte, baS ^ebnmarffiücf i n ß a b t u n g

gegeben, refp. wie an einer anberen ©teile be« Urtbeil« gefagt ift, b e b u f *

3 a b t u n g übergeben höbe. 5D?it SRcdjt wirb bem gegenüber non ber

SReDifion barauf ^ingemiefen, baß e« für bie grage, ob bab (fiigentbum an bem

©olbflücf bureb bie Uebergabe ©eiten« ber ©ienftmagb ©dj. auf ben Slngeflagten

übetgegangen ift, entfebtibenb barauf anfommt, ob bie Eingabe unb ber ffimpfang

mit bem auf Herbeiführung jeneb Srfolge« geriebteten übereinftimmenben SBiUeit

ber Setbeiligten gefebeben ift. gn bitter Wichtung läßt ba« angefoeßtene Urtbeil

einen beftimmtenStuSfprud) ganglid) Dermiffen. 2Bn« aber bie ermähnte golgerung

anbelnngt, fo fann bitfclbe im Hinblicf auf ben feftgefteüten ©acßDerbalt als

jcblüffig nidjt anerfannt roerben.

ffläre ber fragliche Sorgang fo «erlaufen, baß ber Slngeflagte gegen Smpfang

5t§ ©olbflücf«, welche« ib,m Don ber ©ienftmagb ©dt- jum 3mccfe bet Bejahung
be« für bie überbraebten Rartoffeln ju entrichten ben greife« Don 2 SD?. 50 Bf-

übergeben würbe, bie flberfcbüjfigen 7 3Ji. 50 SjJf. fogleicb berauSgegeben hätte, fo

möchte bie Sluffaffung geredjtfertigt fein, baß fi<b ber Uebcrgang be« SigentbumS

an bem ©olbflücf auf ben Slngeflagten mittel« biefe« Slfte«, ber Slbficbt ber Be*

tbeiligten entfprecbenb, DoUjogen habe. 335a« inSbefonbere bie ©d). anbetrifft, fo

erjebeint mobl inbicirt, baß ihr ffliüe bei ber HuSßünbigung be« 3f^nmarfftücfS

barauf gerichtet gewefen ift, ben Slngeflagten jum 0igentf)ümer beffelben ju machen.

Süein e« fann nicht oßne ©eitere« unterteilt werben, baß fte bie« unbebingt
gewollt habe. Die SJJatur ber obwaltenben Berbältniffe giebt uielmebr ben ©cßluß

an bie H°n&< baß bie SigentbumSübertrngung Don ißr, bem Slngeflagten erfenn*

bar, nicht anbei« al« unter ber SorauSfegung gewollt gewefen ift, baß ber Sin«

gcflagte gur HerauSjablung ber ftbetfe^üfftgen 7 2)l. 50 $f, 3U8 um 3U9
unb im ©tanbe fein werbe. ©iefe BorauSfeßung erfüllte fid) nun, wie au« bem

Unheil beroorgebt, nicht, ©er Slngeflagte fonnte bie 7 SD?. 50 S|$f. nicht btrauS»

tablett, unb bat er baS ©olbflücf im öinberftänbniß bei © d). mit fid) genommen,

um baffelbe umjuwecbfeln.

Berücffidjtigt man biefe leßteren ©b®tumftünbe unb bie bem Sorftebenben

nach in Betracht fommenben rechtlichen ©efid)t«punftc, fo leuchtet Don felbft ein,

baß bie geftfteHung ber H'ngabe be« 3ebnmarfftücfä in 3«^ung ober bebuf« ber

Baßlung für fid) allein nicht genügen fann, um bie SRed)t8folgerung be« ttigen«

tbumSübergange« auf ben Slngeflagten ju tragen. ö« bleibt feßr woßl benfbar,

baß ber Singeltagte, nachbem fid) berauSgeftcHt hott*, baß er jur Herau«jablung

ber überfchüfftgen 7 SW. 50 SPf- außer ©tanbe war, bie Umwechfelung be«

empfangenen ©olbftücfe« nach bem SöiHen beiber ©heile al« Beauftragter bet

©cb- unb für biefe, refp. ihre ©ienfiberrfchaft bewirfen fodte, — wenn auch mit

ber ftidfehmeigenben Uebeteinfunft, baß er befugt fein foUte, Don bem eingewethfeltett

®elbe ben Betrag, beffen Berichtigung ben Slnlaß gur Hingabe be« ©olbftücfe«

Begeben hatte, gurficfgubehalten. — SD?it ber Unhaltbarfeit ber gebachten golgerung

verliert auch bie barauf gebaute freijprecßenbe ©ntfeßeibung ben Soben, unb unter»

liegt bemnacb ba« Urtbeil ber Slufhebung.

gall« übrigen« bie anberweite Berhanblung ber ©aeße ju ber geftftellung

i%t, baß ber Slngeflagte ba« gehnmarfftücf, al« er bie Umwechfelung beffelben
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cornagm, als frembeS ®elb in $>änben gatte, jo würbe ecentueU bejüglit bet

grage, ob ber Slngeflagte ftc^ natger einer Unterftlagung beS eingeroetfelten

©elbeS ober eines jgeileS babon (djulbig gemadjt gäbe, weiter ju prüfen fein, mit

roetd^em SEBitlen ber SöecfjMer beS ©elbeS unb ber Slngeflagte bei ber SluSgänbigung

unb bem ffimpfonge beS StedjfelgelbeS gefjanbett gaben. Denn ber funbgegebent

ober ju präfumirenbe SBitlc ber ^Beteiligten wirb entfteibenb aut bafttr in Setradp

fominen, ob ber Slngeflagte baS (Sigenttjum an bem ffietfelgelbe bunt bie (Smpfang-

nagme für fit felbft ober aber als Vertreter für bie Dienflmagb St- refp. bereu

Dienftgerrftaft erroorben tut.

ifSreufj. ®. o. 29. 3»li 1885, betr. baS Spiel in außerpreufjiften Öotterien § 2.

©egenüber einer g i e r a u S erhobenen Slnflage fann ber

3 i n n> a n b ber e n t f t i e b e n e n © a t e n i d) t a u f e i n U r t E) e i t

geftiißt toerben, baS ein nitt crcufjifteS @ e r i 1 1 wegen
ber gleite» D g a t auf ©runb eines in feinem S e j i r f e

geltenben SanbeSgefegeS gefällt gat.

3 n j o tu e i t jener öinmanb auf bas U r 1 g e i t eines
preußifdjen ©eritts geftügt wirb, finbet feine Ser*
merfung i g r e SRectjtfertigung burt bie geftftellung, bas
in bem früheren Urtgeile b i e D g a t als ein für fit b e-

ftebenbeS D e l i f t djarafterifirt worben fei.

Urtg. IV S. o. 18. 9Rai 1897 gegen S.

SluS ben ©rünben: 1. 3Rit Unrett befämpft bie fReuifton bie im

angefottenen Urtgeile oertretene Ütnfitt, bafs bie wegen unerlaubten CooSoertriebeS

in Sagerr. burt bortige ©eritte auf ©runb beS bagriften ^JolijeiftrafgefegeS

erfolgte Seftrafung beS ängeflagten ben (Sinwanb ber entfdjiebenen Säte gegen-

über ber oorliegenben Slnflage in feinem fjallc begrünben fönne. Sollten bie

Straftaten, wegen beren ber Slngeflagte in Sägern beftraft worben ift, guglcit

eine 3uro' i,cr ^on^»n9 9 e9en baS ijJreujj. ©ejeg com 27. 3uli 1885 entgalten

paben, fo mujjte biefer ©efittspunft bot im Strafoerfagrcn cor ben baßeriften

©critten aufcer Setratt bleiben, weil in Sägern ein Sergegen gegen baS gebatte

Sreufe. ©efeg nitt ju agnben ift, unb banat fegit eS an einer notgtoenbigen

SorauSjegung für ben (Einwanb ber entjtiebenen Säte; benn ber ©runbiag,

baß eine Straftgat, fobatb ftc in irgenb einer SrfteinungSform ©egenftanb eines

StrafurtgeilS gewefen ift, wegen einer anberen örfteinungSform nitt oon 9feuem

cerfolgt werben barf, fann nur injoweit Slaß greifen, als ber SRitter, ber baS

frügere Urtgeil gefällt gat, in ber Cage war, bie Straftgat nat allen benfbaren

WeftttSpunften einer Slgnbung ju unterwerfen. Die Serufung ber fRecifion auf

baS com SReitSgeridjt III S. am 16. 3a»uar 1896 gefällte Urtgeil gebt

infofern fegt, als ber genannte Senat in einem fpätcren Urtgeile felbft bie in

jener Straffate cerfottene Snfttt aufgegeben gat. Sgl. Sntft- 29 S. 158.

2. SRat ber SluSlcgung, wette ber Sorberritter ben cont Sngeflagten in

Sejug genommenen Urtgeilen ber S«uß. Stöffengerittc üu 9i. unb 3R. gegeben

gat, ift in biejen Urtgeilen feftgeftedt, baß ber bei bem einen unb bem anberen

©eritte jur Slnflage gebrattc OooSoertrieb ein für fit beflegenbeS — nitt

jugleit not anbere auf unerlaubten CooSuettrieb geriditete IbätigfeitSafte um<

faffenbeS — Deltft auSmatc. Die Auslegung ber fdjöffen.qerictttlidjen Urtgeile
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gebort in baS ©ebiet bet thatfäd)lid)cn SBiirbigung unb ISßt einen DiechtSirrtfjum

nicht erfennen. Auf ©tunb biefer Auslegung ift cS aber rechtlich nicht $u be-

anftanben, ba§ bet ©orberrichter angenommen hat, es tönnten auch bie gebuchten

Urtheile ©reufcifdjer ©etichte jur ©egrünbung beS ffiinroanbeS bet entfehiebenen

sacht nicht bienen. ©gl. ©ntfd». 26 <25. 163.

St©©. § 263. ©incS ©etrugS macht (ich fchulbig, wer burch

bie ©orfpiegelung nicht norliegenbet ©ebilrftigfeit
feine Unter ft ii (jung burch bie öffentliche Armenpflege
berbeiführt.

Unheil I. ©en. o. 20. ©lai 1897 gegen ©. für ben ©eltungSbereid) batjr. 9led)tS.

Au« ben ©rünben: ®a8 jum Shatbeftanbe beS ©etrugS erforber-

liehe ©lerfmal, baß bie Angeflagte in ber Abficf)t gebanbelt höbe, fid) einen red)t8»

mibrigen ©ermögenSeortf)eil ju oerfehaffen, finbet ba« angefodjtene Urtheil barin,

bafj bie Angeflagte bie unentgeltliche Unterftühung burd) bie öffentliche Armen-

unb Sfranfenpflege ungeachtet beS ©efc^eS genügenber ©littet jum fiebenSunter«

halte, ohne bie Abficht, auS ihrem Sermögen ©rfafc beS empfangenen ju teifien,

in Anfprud) genommen hot. Unentgeltliche Unterftühung aber tonnte fte nur

forbern, wenn fie ©littet jum örfa^e beS empfangenen nicht ha, te. ©efag fte

iolche unb nahm fie gleichwohl bie öffentliche Armenpflege in Anfprud), fo mar

ber ©ermögenSöortheil, ben fte fid) ju oerfehaffen fud)te, ein red)t8wibrigcr.

2)en ArmenpflegjehaftSrath ihrer $eimatl)gemeinbe aber täufchte fte baburch, baj*

fte benfelben unter bem oon ihr auSbrücflid) auSgefptochenen unwahren ©or*

manbe ihrer oöüigen SKittelloflgEcit unb burd) bie mit biefem ©orwanbe oer*

bunbene Unterbrücfung ber wahren 25hatfad)e eines ihr äuftehenben unb jut

SidjerfteQung ihres CebenSunterhaltS auSreichenben SermögenSbefigeS um unent-

geltliche öffentliche Armcnunterftügung oon ©eiten ihrer §eimatl)gcmeinbe ange-

gangen hat. 35aS Sermögen ihrer £>eimathgemeinbe jobann befdjäbigte fte theilS

unmittelbar, inbem fie öon ber Ort8armenbef)örbe fich Unterftttgutigen auf ©runb

ihrer Armuth unentgeltlich gewähren lieg, theilS mittelbar, inbent fte bei Armen-

unb firantenpflegen, benen ihre §cimathgemcinbe nach bem ©ejege haftpflichtig

mar, auf ©runb ihrer §ilfsbebürftigfcit Unterftügung auf Stoften ihrer .§eunath»

gemeinbe forberte. SaS bie ©eoifion oermigt, ftettt baS Urtheil feft : bag bie

tiermögliche Angetlagte bei ben um Unterftügung angegangenen Armenpflegen unb

SranfenbauSoerroattungen burdj bie Unterbrücfung bet Sthatfachc ihres ©ermögenS*

befigeS unb burch bie ©orfpiegelung oödiger ©iittellojtgfeit ben Qrrtljum erregte,

iie fei auf bie Unterftügung burd) bie öffentliche Armenpflege iljter £>eimath*

gemeinbe angemiefen unb biefetbe ju forbern berechtigt. Senngteid) bctnnadj bie

augenbticfliche Cage eines um Unterftügung ©ittenben ben AuSgangSpunft für

bie ©ntfeheibung bilbet, ob ihm biefetbe ju gewähren fei, fo beantwortet fich bie

hicroon oerfchiebene grage, ob bie örtliche Armenpflege für bie Unterftügung auf-

^ufommen habe, nach bem ©ermögenS beftge beSjenigen, ber bie öffentliche £ilfe

angerufen hat. Senn enblicf) ein nur fdjeinbar Armer burch -Eäufchung feiner

©emeinbearmenoermaltung über feinen ©ermögenSbefig bie ©erabreid)ung einer

öffentlichen Armenunterftfigung oerlangt, fo macht er einen ihm nicht juftehenben

AechtSanjprud) gegen feine ©emeinbe geltenb, beffen ©rfüQung feitenS beS Armen»

gemeinbeoerbanbeS bie fofortige ©cfdjäbigung beS ©emeinbeoermögenS herbeiführt.
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SBirb fpäter ®rjah gelcifiet, |o roirb hierburch nur ber fdjon eingetretene Staben

«lieber ausgeglichen. Ob unb inroieroeit bie« oon ©eiten ber Slngtftagten burdi

bie Abtretung ihrer gorberung gegen ©. gefdjat), ob ihre Unfallsrente in Sn»

jpruch genommen werben fann, ob bie ©ntfchabigungSpflicht auch ihren ©bemann

trifft, ift baher nicht für bie grage über ben Sintritt ber BermügenSbefchäbigung,

fonbern nur für biejenige über bie SBiebcraufljebung betfelben oon 'Belang. SBa«

enblieh ben Staufalgufammenhang betrifft, jo ftedt ba« Unheil feft, bafj bie Ort«-

armenbehörbe ©. nur burch bie fallen Borfpiegelungen unb bie Unterbrücfung

ber SBafjrheit feiten« ber Slngeftagten gut Unterftühung berjelben beftimmt rourbc

unb ohne ben grrthum gu ihrer Seroährung nicht gewillt unb auch nicht berechtigt

gemefen märe.

©t®B. § 259. SB er (Selb an fith bringt, ba« ein anberer burdi

ftrafbareBerfügung über ein frembe« ©parfaffenbud)
erlangt hot, begeht feine Hehlerei.

Urth- II ©. o. 4. guni 1867 gegen ©cf|.

Su8 ben S r ü n b e n : 911« Segcnftanb ber bem Slngeflagten jur Saft

gelegten Hehlerei ftnb oom Borberridjter bie Selbbetrage angefehen, welche bie

SBittme ÜR., bie ©chwiegermutter be« ?lngeflagten, auf Beranlaffung unb iat

©inoerftänbnif; mit legerem auf ba« in ihrem ©ewahrfam beftnbliche ©parfaffen-

buch ihre* ©ohne«, be« dRalergehülfen 2R., ohne beffen SBiffen unb SBiden erhoben

unb bem Slngeflagten gegen beffen Besprechen bemnächftiger SRücfjahtung über-

geben h«t. Sei biefer Sinnahme tonnte ber (Dfjatbeftanb be« § 259 nur bann

öortiegen, wenn jene Selbbetrage felbft unb unmittelbar feiten« ber SBittme SR.

mittels ftrafbarer ftanblung erlangt waren. (Sntfcf). 2 ©. 444, 4 ©. 321,

23 ©. 53—54, 26 ©. 317—318, 3ffp. 2 ©. 164). $iefe ftrafbaie $anblung

erblicft bie Straffammer in ber Unterfchtagung, welche feiten« ber SBittme OT. in

bem Slugenblicf ber ®mpfangnaf)me be« Selbe« auf ber ©parfaffe »eingeleitet'

unb burch bie Uebergabe beffelben an ben Slngeflagten pr Bodenbung gebracht

fei. (Dabei ift angenommen, baß bie SBittme 3R. burch bie an fte erfolgte Mu8«

hänbigung be« Selbe« feiten« be« SJaffenbeamten ben Seroahrfam oon bem Selbe

erlangt unb bei ber SBeitergabe beffelben an ben Sngeflagten in ber Slbfidjt

gehanbelt höbe, barfi6er nach ihrem freien Srmeffen al« ©tgenthümerin ju oer*

fügen. SBar hiernach bie gueignung be« Selbe« feiten« ber SBittme SB. erft mit

bet Uebergabe beffelben an ben angeflagten oodenbet, fo fonnte Unterer fleh be«

Vergehen« ber Hehlerei nicht burch eine ftanblung fchutbig machen, weicht

mit ber (Dhatfadje ber gueignung feiten« be« Unterjehlagcnben in einen 9fft

äujammenfiel. (®ntjch- 2 ©. 69, SRip. 3 ©. 497.) 9?ur eine $anbtung foldjtr

Slrt aber ftedt ber Sorberrichter feft, inbem er ein »änftthbringen" im ©inne be«

§ 259 barin erblicft, baß ber Sngcflagte bie oon ber SBittme 2R. bei ber ©parfaffe

erhobenen Selbftücfe balb barauf »weiter übergeben erhalten" habe. Slbgefehen

hieroon, fonnte ba« bei ber ©parfaffe erhobene Selb einen Segenftanb ber

Unterfchlagung nur bann bilben, wenn eS gur geit ber gueignung eine für bie

SBittme 2R. f r e m b e ©acht im ©inne be« § 246 ©tSB. mar. Da« Borticgen

biefer BorauSfetjung ift au« ben geftftedungen ber Borinftanj nicht ju entnehmen.

Bei Prüfung ber SRechtSroibrigfcit ber gueignung roirb jtoar bemerft, bie SBittme 9R.

habe oon ihrem ©ohne nicht bie ©rlaubniß erhalten, über bie ihr jutn gtoctfe

Digitized by Google



91u8 bcr 3>raj'i8 bc« ;Xctct)«gciictit3. 271

brr (Sinjo^lung bet ber Sparfaffe gefanbten Selber nach freiem (Simeffen ju

oerffigen, allein hieraus folgt nicht, baß bie oon ber SBittme SW. bei ber ©parfaffe

triebet abgehobenen Selber bamit in ba« Sigenthum De« ©ohne« fielen.

$ie« tnürbe oielmehr nur bann ber gaH gemefen fein, wenn bo« Selb feiten«

ber Raffe mit bem ffiiHen, bo« (Sigenthum baran an ben SWalergeljülfen SK. ju

übertragen, gejohlt unb oon ber SBBittroe SW. mit bem SEBiHen, ba« Sigenthum

für ihren ©ofjn ju erwerben, in Smpfong genommen worben wäre. (Sntfch- 2

®. 188, 19 ©. 431, 26 ©. 370.) Sin berortiger SEBiHe auf ©eiten ber ©porfoffe

ift oom Sorberrithter nicht feftgeftellt unb um fo weniger oorauSjufefcen, al« Die

©porfoffe ber Kegel nach ohne ©erpfticbtung gur SegitimotionSprflfung an 3eben

ju johlen befugt ftnb, ber ba« Sinlagebucb uorlegt
;

^tnftefjtlic^ ber SEBittroe SW.

ober ift nach ben Jtch wiberfprethenben geftfteHungen ber Sorinftonj bie Sinnahme

nicht au«gefd)loffen, bo| fte fehon bei Slbholung be« Selbe« mit bem SEBiHen

gthonbelt hot, über boffelbe burd) SluSleihen an ben Sngeflagten red)t«mibtig ju

»erfflgen. SWit Kücfficht herauf tonnte fehon in jener Slbholung eine Unter*

jd)lagung jwor nicht be« Selbe«, wohl ober be« ©porfaffenbuch« ent*

halten fein (Sntfd). 15 ©. 147)
;

bamit ober entfiel bie SWöglidjfeit, an bem auf

bo« Such abgehobenen Selbe eine weitere Unterfrhlogung burch Uebergobe be«

Selbe« an ben Slngeflogten ju begehen, bo biefe $anblung nur eine nachträgliche

DiSpofition über biejenigen SBerthe batftellen mürbe, welche burch Serwertbung

M Segenftanbe« ber bereit« öoHenbeten ©trafthot erlangt waren. Segenfiber

bem Slngeflogten fünnte mithin auch feine Hehlerei an bem abgehobenen Selbe

m grage fommen ((Sntfd). 26 ©. 317).

@tSO. § 23 Slbf. 3. Sei ber Serbinbung mehrerer ©traf*
jachen, über welche befonbere (5 r 6 f f n u n g 8 b e f eh l ü f f e

ergangen finb, genügt eS, wenn nur bei bemfelben
(Sr 8 f } n u n g 8 b ef <hl u f f e nicht mehr at« j w ei SW it g li e b e r

be« erfennenben Serieht« mitgemirft hoben.
Urtf). IV. o. 25. SWai 1897 gegen S.

Slu« ben Srünben: ®ie SReeifton rügt im $inblicf auf § 23 Slbf. 3

bie angeblich unoorfdjriftSmäfjige SBefefcung bc« Serieht«, weil oon ben Kicfjtern

ber ftauptöerhanblung rficffichtlid) ber Drei in ber @adje gefaxten örBffnungS*

befchlflffe ber 8anbgeri<ht«bireflor Su., ber Sanbgerichtärath ®. unb bcr ßanb*

lichter ®r. SB. an bem erften unb britten SBefchlaß oom 6. unb bejiehungäweife

16. 3anuar 1897 unb legtere beibe augerbem noch on bem jweiten 93ef<hluf} oom

14. Januar 1897 mitgemirft haben.

Die SBefchwerbe entbehrt ber SBegrünbung. ®er § 23 Slbf. 3 beftimmt,

bafc oon ben Wichtern, welche bei (Sntfchcibung über bie (Srbffnung be« §aupt*

»erfahren« mitgemirft hoben, nicht mehr al« jmei unb namentlich nicht ber Bericht»

ctftotter, am ftauptoerfahren oor ber ©traffammer, alfo an ber §auptoerhanblung

£htil nehmen bürfen. ®afj im oorliegenben gaHe ber SB er i cf) t e r ft a 1 1 e r

an ber $auptoerhanblung £l)eil genommen hat, behauptet ber SBefchwerbeführer

fclbft nicht unb ber Qnljalt ber Sitten ergiebt auSbrücflieh Da« Segentheil. SU«

Seriehterftatter hat, wie bie gorm öer Unterjeichnung erfennen lägt, bei ben 33 e*

ihlüffen oom 6. unb 14. Januar 1897 ba« SKitglieb be« Sanbgericht« ®. fungirt,

ber bei bet $auptoerf)anbIung am 2. SWärj 1897 ausweislich be« ©ifcung«*
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protofoüs nit^t bctljeiligt roar. öS fragt fid) baßer nur, ob bejfcn ungcadittt

bureß bie £f)eilnat)tne bcr obengenannten brei Sidjter an ber Urtl)eilSfäHung ber

§ 23 9lbf. 3 Bericht roorben ift. Diefe grage muß oemeint roerben. Die ge-

baute Bro3eßbeftimmung hat ißrer gaffung nad) nur ben im ©trafprojejj regtl-

mäßigen gad ber (Srlaffung eines einzigen (Stöffnung8 befd)tu|fe8 im äuge uni»

will Berbinbern, baß baS erfennenbe ®crid)t aitS 3J?itgliebern jufammengeje^t

toirb, welche in ißrer Wcbrjabt ben angeflagten ber if)m 3ur Saft ge-

legten ©trajtbat bereis für hinteidjeab Derbädjtig erachtet haben. gür bie

hier ju iibenbe Beurtßcilung aber banbeit eS ftcb um 3 ro e i SröffnungSbefdilfljjr,

beren jebev im Berhältmß 3um anbern Bötlig felbftänbige, nur real mit einanber

fonfurrirenbe ©trafthaten beS SBeidjroerbctiibretS betrifft, be 3Ügüd) bereit an ftcb

autb eine getrennte fiauptocrbanblung hätte ftattfinben lönnen. SSlirbe nicht

roegen gufammenbangS (§ 3 ©tißO.) bie Berbinbung biefer Soeben 3um 3retdt

gleichzeitiger Berhanblung unb ffintfdjeibung befcbloffen roorben fein, fo märe gan;

offenbar jeber 3ro eifel auSgefebloffen, baß ber § 23 2lbf. 3 beachtet unb baS

©eridjt befugt gemefen fein mürbe, in berjenigen gufamtnenfebung, j„ cs

in ben bereinigten Sachen oei'banbelt unb erfattnt bat, in jeber ber e i n«

3 e l n e n ©athen 3U entftbeiben
;
benn bei

j
e b e m ber beiben SröffnungSbefdjlüjfe

bom 6 . unb 14. ganuar 1897 haben nur 3 to ei ber erfennenben Sichter (bei

bem erfteren Btt. unb 93., bei bem lederen 35. unb 93.) mitgeroirft, unb mitbm

nicht mehr, als nach § 23 91 b. 3 gulaffig mar. Sarunt eB in biefer §inficht

nach erfolgter Bereinigung ber eingelnen Sachen rethtlich f«h anberS oerbalten

füllte, ift nad) bem ©efeße nicht erfinblidj. 9luch bei einer folchen ©eftaltung

beS BerfaßrenS batten bie Siebter in 9lnfebung jeber cin 3elncn ©traftßat ihre

©timme befonberS abgugeben, unb bie hierbei mitftimmenben Slitglieber brr

©traffammer roaren rücfftdjtlich jebeS QinjeljaQeS an ber gaffung beS bett.

SrbffnungSbefcbluffeS ihrer SKebrgabl nach nicht beteiligt. auch burd) bie Bor-

fchrift beS § 74, melebc baS ©eridjt nötbigt, bei ber Bevbinbung ber ©achen auf

eine ©efammtftrafe 3U erfennen, roirb hieran nichts geänbert, roeil DejjtercS gemäß

§ 79 baf. unter Umftänben aud) in bem gaHe hätte gejebehen müffen unb ge-

fächen bürfen, roenn bie Bereinigten ©achen getrennt beßanbclt morben mären

(Dgl. ©ntjd). 8 . ©. 82).

©t©93. §53. Dem <5 i n ro a n b e ber S 0 1 ß ro e ß r ft eh* bie ge ft»

ftcllung, baß ber 5lngeflagte9Bieberoergeltung geübt
habe, nicht entgegen. Urth- II. ©en. B. 4. guni 1897 gegen 9?.

aus ben ©rünben: Der SeBifion muß barin beigetreten merben, baß

ber Bon ben angeflagten ffllaj unb goßS. S. erhobene ffiinmanb bcr Sotbrocbr

Born erften Siebter nicht auSreidjenb geroürbigt ift. Der Sinroanb roirb Iebigluß

beSbolb für hinfällig erflärt, „roeil bie angeflagten S. SBieberoergeltung geübt

haben." Sotbtoebr fann inbeß auch auS bem fSotiB ber SBieberuergeltung geübt

roerben burd) eine Bertbeibigung, welche erforberlid) ift, um einen gegenwärtigen

rechtSroibrigen Angriff Bon ftdj aber einem anberen absuroenben. Sollten baber

bie angeflagten einen gegenwärtigen rechtSroibrigen Eingriff abroenben, fo fann eS

nicht barauf anfommen, baß fie zugleich Sicbernergeltung üben wollten. Bergl.

Sft>. beS S®. 4 ©. 804.
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St®B- § 267. 3m Berufen auf eine Urfunbe liegt noch leih
öebraudjmadjen. Urtf). II. ©. D. 11. Quni 1897 gegen 9t

Au« ben ©rünben: Die Dom Befchroerbeführer gerügte Berlefcung

ber §§ 267, 268 liegt Dor, inbem bie Annahme be« „©ebrauchmachen« Don ber

gefälfefjten Urfunbe' burcf) bie getroffenen geftftellungen nicht getragen roirb. 3n
öiefer Begebung ift nur alb ertoiefen angefeljen, bafj Angeflagter feinen Anfpruch

auf 3ahlung ber am 28. Dej. 1896 fälligen groeiten SRate im Betrage Don 1000 3R.

tftatt 100 ÜÄ.) Damit begrünbet habe, bafj e« fo auch »in bem fcfjriftlichen Bertrag"

tiehe. 2Rit 9iücfficht hierauf hot ber Borberricbter angenommen, Angeflagter habe

son ber Durch ihn gefälfehten Urfunbe babureh ©ebrauch gemacht, bafj er fid)

bem 3)1. gegenüber auf fie berufen habe. AHerbing« erforbert ber Xhotbeftanö

ber Urfunbenfälfchung im ©inne ber §§ 267, 268 nicht, bafj eine ftnnlid^e SBaljr»

nthmung ber — Derfälfchten ober fälfchlich angefertigten — Urfunbe feiten« eine«

Dritten ftattgefunben habe; bagegen hat bie Brayi« be« 9?cicf)ägericbt« fonfiant

taran fcftgehalten, baß ein ©ebrauchmachcn Don ber Urfunbe jum 3<ntcfe ber

täufchung objeftio nur bann Dorliege, rcenn ben gu Jäufchcnben bie ftnnliche

ääahmehmung ber Urfunbe roenigften« ermöglicht roorben fei, inbem fte ihnt gu*

(länglich gemacht morben. Bgl. (Sntfch. 14 ©.24», 16 ©.230, 19 S. 72, 216;

Äfp. 10 ©. 234. fftothtuenbig ift alfo immer gur tSrfüßung be« Xhatbeftanbä*

ncrfmal« Die unmittelbare Benufjung ber Urfunbe guut 3,5,Etfr ber Xäufdjung.

Bgl. ©ntfdj. 15 ©.111. DaOon ift Dorliegetib nicht« feftgefteHt. (58 ift lebiglich

bie Aeufjerung be« Angeflagtcn bei ©eltenbmachung feine« Anfprud)« ermähnt,

baß e« fo im fchriftlidjen Bertrag ftehe, rooratt« ber Borberricbter auch nicht mehr

entnommen hot, al« bafj Slngeflagter ftch auf bie Urfunbe berufen habe. Sine

Möge Berufung auf biefe fleht aber ihrer 3u9ängli<hmachung nicht gleich- ©gl-

‘üoltD. ArehiD 37 ©. 206. (56 ift (ehr rootjl benfbar, bafj ber Angeflagte trofe

ber Berufung auf bie Urfunbe Deren Borlegung Derroeigert hätte, menn ber

Segenfontrafjent biefe Derlangt haben mürbe. Die gurrfjt Dor ©ntbeefung ber

tfälfehung ober anbere Umftänbe hätten ihn hieroon abhalten tönnen, morau«

tolgt, bafj im Dorliegenben gaße Don ber gefälfehten Urfunbe felbft 3um 3>aecfe

ber löufchung ein ©ebrauch noch nic^t gemacht mar. (Sine anbere Dom Xfjat»

richter gu prüfenbe gragc bleibt e«, ob nicht roenigften« ein Berfudj ber Urfunben»

tälfdjung angunehnten märe.

l^entO. § 115. Die Aufrechnung mit einer Darlehn«»
f o t b e r u n g , b i e nicht b u r ch $ i n g a b e Don baarem@elbc
begrünbet morben ift, ft e h t ber Baarjaljlung nicht

gleich- Urt^. I. @. d. 10. guni 1897 gegen g.

© r ü n b e : 9?ach ber geftfteßung in bett Urtheilägrünben ift ber An*

gellagtc Don groei in feinem gabrifSbetriebe befchöftigten Arbeitern um Borfcfiüffe

gebeten, bie er ihnen in ber gorm gemährt hat, bafj et ihnen SBcchiel gab, bie fte

bisfontirten. Der Borberrichter fpridjt ftch nicht auSbrücflich Darüber au«, ob bie

Borfdjüffe auf ben erft gu Derbienenben Coljn gegeben ftnb, ober auf ben bereit«

»«Dienten, aber nach ben Beftimmungcn über bie 3ahltage noch nicht fälligen

2ol)tt- Der 3afammenhang ber ©rünbe läfjt ftch aber mit auäreichenber Be*

itimmtheit erfennen, baß bie Arbeiter Dom Angeflagten Darlehne befommen haben,

aitht eine BorauSbegaljlung be« Derbienten, nur noch nicht fälligen Sohn«. Denn

43. Oatrii. 1M7. 3. 18
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e« ift über bie SRüefjaljlung bcr SSorfcftüffc bie Hbrebe getroffen, bog fic nicht bei

ber nadjften Sohntaljtung, fonbern in Dheilbettögcn nach unb nad) oottt Coljne

abjujiehen feien. Diefe Slujfaffung be« Borgang« mirb aucb oon ber SReoifcor!

gctbcilt. 3n üstn 1° auSgelegten Sbatbeftanbe bot bet Borberrichter mit fRedn

eine Bergung ber burd) § 115 auferlegtcn Pflicht, bie Söhne ben Arbeitern haar

auäjujabten, gefunben. Denn einerfeit« bat ber 2lngcflagte ben Arbeitern über-

haupt nic^t baare« ®elb, fonbern 2Bcd)[el gegeben, unb anbeterfeit« ift bie Auf-

rechnung mit einer DarlehnSforbernng, bie nicht burch Eingabe üott baarem ©ette

an ben ©dfulbner begrünbet roorben ift, nicht ber öom ©efefje geforberten baarer

3ohlung gleichjufteHen. Der rechtlichen SBirfung nach ftehen atterbing« Auf

rechnung unb ßohtung gleich, infofern fie beibe ben objcftioen Beftanb be« An-

iprud)« aufhebcn. Die ©emO. hat jebocb abfichtlich bie Befriebigung ber Sohn-

forberung burdj eine Berichtigung ber ©cfmlb in anberer gorm, als bunt

Baarsalflung, oerbieten motten, mit ben hier nicht in Betracht fommenben Au-3=

nahmen, ©ie hat au« roirthfchaftlidjer gürforge für bie Arbeiter bie baar?

Auszahlung ber Sühne oorgefchrieben, unb barum gehen bie Ausführungen ber

Söhne fehl, bie barauf hinauSlaufcn, baff bie Aufrechnung mit einer gorberunc,

bie auf baare ßahlung ftch richtet, ber oom @efe(}e geforberteu 3ahlun98 fonn lr

allen gütten gleich ju achten fei. Da« SRci<hSgerid)t hat ftch auch fdjon früher —

ttlfp. 5 ©. 779, Gntfeb- 26 © 208 — in biefem Sinne auSgefprochen.

©t®SB. § 163. I. Die SJerurtheilung me gen fahrläffigen

g a l
f <h e i b 8 erforberteine fonfret feftjuftellcnbeBer-

nachläffigung ber möglichen unb gebotenen Slufmert«

fomfeit, bei beren Anroenbung ber eingetretene ®r«

folg oorauS fehbar unb ocrmeibtich gerne fen märe.
H. A u d) wenn ein OffenbarungSeib aus gabt’

läfjigfeit falfch geleiftetroorbenift, !ann©traflofig>
feit au 8 § 163 91 bf. 2 ein treten.

Urtf). II. ©en. oom 11. guni 1897 gegen W.

öriinbe: Die oom Angeflagten erhobene SRtige ber Berleburg bcr

tj§ 153, 163 ©t@B- unb beS § 266 ©tffSO. ift begrünbet. Wad) gnhalt bc«

angefochtenen UrtheilS hat ber Angeflagte geltenb gemacht, baß er bei Ableiftung

beS DffenbarungSeibeS feine ©ehaltäforbcrung an ben Raufmantt g. anjugeben

unterlaffen habe, roeil er fie für oöttig au«ftcht8lo8 unb beStjalb als ein für bic

©läubiger nicht in Betracht fommenbeS BermögenSftücf gehalten habe, jumal er

bereit« erftinftanjlid) mit ihr abgemiefen roorben fei. Ob et tbatfädjlid) bieie-J

©laubcnS ober hoch nod) bieferhalb im greifet geroefen fei, barüber hat ftch ber

erfte SRicbter eben fo roenig au8gefprochen, mie barüber, ob ber Angeflagte barin

fahrläfftg gehanbelt hat, bag er ber burch bie ®ibe«leiftung gebotenen Borftdjt

unb Aufmerffamfeit jumtber bie ihm möglichen ttRaffnaljmcn unterlaffen hat, um

ftch über ba« grrige feine« ©tauben« ober bie Bererfjtigung feiner 3™eifel ®e«

rcihhtit ju oerfchaffen unb io bic unriditige SibeSlciftung ju oermciben. Der

erfte 5Rid)ter hat ftch oielmehr auf bie Darlegung befcfjränft, bag ber Angeflagte

ju feiner Einnahme feinen ©runb gehabt habe, aud) bie Sntfdjeibung über btc

Au8ftdjt«lofigfeit ber fraglichen gorberung feinem ©läubiger habe überlaffen

mfiffen unb felbft bei etmaigen groeiietn oeipflidjtet gemefen fei, hievuon unb oon
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btr äyifteng ber gorberung bern ben Gib abnehmen ben 9iid)ter Slnjeige gu machen.

Die ©orinftung hat banadj anfdjeinenb lebiglicf) in ber ©erabfäuntung biefer

i!N)t bie ftrafbare gahrläfRgfeit gefunben, unb bieä ift rechtlich gu beanftanben.

Ja bet ©egriff ber gahrläfRgfeit notljroenbig eine fonfret feftjufteHenbe ©ernadj*

äifigung bet mägtidjen unb gebotenen Jlufmetfjamfeit öorauSfeßt, bei beten 9(n*

wnbung ber eingetretene redRSroibrige (Srfolg DorauSfehbar unb oermeiblich ge*

seien roäre.

$ier$u fommt, baff bie geftftellungen beä Unheils aud) nicht genügen, um
);t flnnabme beä erften SffichterS gu begriinben, bajj Dorliegenb bie auS bem

Bibcnufe beS Wngeflagten beatifprudRe StrafloRgfeit uuägeRhloffen fei. "Die

ttafbefreienbe SBirfung biefeS SHStberrufS mar nadj Slbf. 2 § 163 St@8. aller*

>:ng« baDon abhängig, bafc gur 3e 't feiner Abgabe auä ber falfc^en Gibeäleiftung

;oif| fein 9fed)täna<htheil mit materiellen nadRheiligen golgen für einen ?lnberen

j«nt8 erroadjfen mar (Cntfdi. 16 S. 29). Sin foldjer ©aditheil aber ift mit

Jet ©eeibigung eines unooHftänbigen ©ennögenSüergeidjniffeS nicht ohne SBeitereS

jnb [ebenfalls bann nicht gegeben, roenn bem ©laubiger trog ber UnooHftänbig»

(eit beS ©ergeid)niffeä bie ‘üJböglirfjfeit Derbleibt, feine gotberung auä bem bereiten

Sermögen beä Sdjulbnerä DoUftänbig beigutreiben. Diefe ©füglichfeit ift im

nngelnen galle mit SRücfRdjt auf bie flöhe ber beijutreibenben gorberung, auf

Jen ©Berit) ber Dom Schutbner angegeigten Sermögenäftöcfe unb bie fonftigen

laiftünbe befonbetä gu prüfen. (Sine folche ©rüfung lägt baS erfte Urtheil Der*

niffen. G8 befdjränft Rd) auf bie Eingabe, bag bet ©läubiger beä ©ngeflagten

eine gorberung ichon etma 4 'iBochen Dor bem äBiberrufe um bie ipalfte beä

Betrags Derfauft habe unb bieS nicht getljan haben mürbe, menn er oon ber

Sehaltsforberung Stenntnig gehabt hätte. (Sine ©enacptheiligung burch bie (Sibeä*

ifiitung im oorbegeiebneten Sinne aber fonnte hierin nur gefunben merben, roenn

Rar geftedt mar, ba& ber öfonomifd)e SSertl) ber ©laubigerforberung mit 9fücf*

idjt auf bie fragliche ©ehaltSforberung beS ängeflagten unb feiner fonftigen ©er*

mügenänerhältniffe bie fiälfte beä ©etragä jener gorberung überftiegen hQ t, m -

i. 2B., bafi Bei ber 3n,ang8DoHftrecfung in baS ©ermügen beS Hngeflngten mit

Imjthlug feiner ©ehaltSforberung mehr als bie fjälfte jeneä ©etragä gu ergielen

jwefen märe. f>ierü6er geben bie UrtheilSgrünbe feinen SluffdRufj, unb Re laffen

t«i)alb bie ©?öglid)feit einer ©erfennung unb unridjtigen ©nroenbung beä Slbf. 2

H § 163 offen.

Bt®8. § 230. ©erantroortlidj jüretne Jlärperoerlegung,
bie auf bieUnterlaffung einer gebotenen Si che rungS*
magregel gurficfgufüf)renift, iftnid)tber,roel<hergroar

früher, aber nicht mehr gur ßeit beä (Eintritts ber SJörper*

oerlegung für bieSidjerutigSrnngregel gu forgen hatte.

Urlh- I S. D. 12. 3uni 1987 gegen S. u. ©en.

?luS ben ©rüttben: Dagegen erfcheint bie ©erantroortlidjfeit beä ©fit*

angeflagten Q. nad) ben eigenen geftftellungen beä erften ©idjterS nicht begrlinbet.

Bunächft ift baratt feftguljatten, bajj, abgefehen Don ben Dom ©efege aus*

tidlich unb an fidi mit Strafe bebrohten Unterlaffungen (OmifRobeliften),

’oriftige Unterlaffungen, burch rocldjc ein redRSDerlegeuber (Srfolg herbeigeführt

warben ift, ber ben Xf|at6eftanb eines Deliftä objeftio erfüllt, nur bann ftrafbar

13*
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finb, wenn in bcr Uutcvlaffunft jugleid) bic Verlegung einer b c ft e f) en bis

red; tli^en SB c rp f l i d) t u n g jurn $>anbeln entgolten ift. ©Icicbgültig i(|

llierbci, ofa bic Verpfltd)tung jum Raubein eine im ©efe^e begrünbete, über eint

bureb Vertrag freiwillig übernommene ift. Vgl. Gntfcf). 93b. IO ©. 100.

^ierauö ergiebt fid), baß regelmäßig mit bem Slufbören bcr

pflichtiing yum §anbeln aud) bie Vcrantroortlichfeit für einen burd) bie unten

iaffene §anblung bcrbeigefiibrtcn rcd)tSocrlebenben (Srfotg aufbören toirb utib baß

wenn im geitpunfte ber cingetretenen 9?ed)t§oeric|jung bie Vflicbt yum Raubein

auf einen Säuberen, als ben früher Verpflichteten ii bergegangen ift, nicht mehr btt

urfprünglid), fonban ber jur 3ftt bcr cingetrctencu SRed)t$Octlct}iiitg jum ^vanbein

Verpflidjtctc biefc Vcrantmortlicbfcit gu tragen bat.

©egcbencnjallS nimmt nun bcr crfle SRtd)ter an, baß auch X)ivcftor 3- cer*

mögt feines DienftocrtrageS bie ©crpflidjtung batte, bei bem (jier fraglichen

fehaebte, in welchen wegen ungeniigenber Verwahrung ein 'Dfenidj ftürjtc, tot>

jenigen VorfidjtSmaßregclit ju treffen, welche einen foldjeu SÜbfturg Derbmbm

haben würben unb baß, weil er bieS nicht tljat, aud) (eine llnterlaffung faujal

war für ben am 12. ^uli 1890 eingetretenen Vbfturj bc6 ©d)rcincrgejcllen ?i.

Dies ift nun infoweit richtig, al» objeftio ein fiaufaljufammenbang jipiidjce

ber llnterlaffung bcS DireftorS 3. unb bem Slbfturgc unb ber Slörperocrlc^

bcS SR. befiehl. Denn hätte 3-, fo lange er einer bcr Dircftorcn ber täftier«

gefeüfdjajt mar, ber nach Ülnfidjt beä erften SRicßterS ihm obliegenbcn Verpflichtung

cntfpredjcu unb bie einen ©turj in ben ©d)ad)t aubjdjliegenben VorfidjtSmaßregcln

getroffen, fo wärt nad) inenfd)lid)er VorauSfidjt ber Slbfturj bcS SR. nicht erfolgt.

Mein oont ©taubpunfte bcS fubjefiiocn Verfd)ttlöcnS fommt in SSetradjt, bag.

jo lange bem 3- bic [raglidjc Verpflidjtung oblag, feine llnterlaffung einen jd)5V

liehen (Srfolg nicht herbeifübrtc, fonbern baß bcr Jlbfturj beS SR. erft am 12. fjttü

1896 erfolgte, ttachbcm 3- iw 3Rai 1896 einen ©djlaganfall erlitten, jebe Dtein-

liehe SEbätigfeit aufgegeben utib fich att einen attberen Ort begeben batte. 3‘

jener geit war aber — ganj abgefeben oon bem tbatfädjlichen SluSidjeibctt te*

fclbett au8 jeinem Dienfte — nad) ben geftftellungcu bcS erften SRicßterS § 4 kl

DienftbertragcS in Sßirfjamfeit getreten, bcr beftimntt: „3ft einer ber Dircftorcn

beurlaubt ober burd) Stranfbeit oerbinbert, feine gunftionen auäjuübett, fo M
ber anbere Dircftor bicfclbett mit ju übernehmen". Damit war bic lebigltdj «

Dienftoertrage beS genannten Mgeflagten murjelnbe Sßcrpfltchlung beffelben, S?or>

fid)t8inaßregeln gegen ©djäbigungen im ©emerbebetriebe ju treffen, auf feinen t>er<

tragSmäßigcn Vertreter übergegangen unb batte für ibn aufgehört. $ur 3cit

Unfall» beftanb eine Pflicht jum ftanbcln nid)t mehr für ibn, fonbern nur für

feinen Nachfolger im Dienft. (Sr ift baber ju llnredjt für Unterlaffung einer

ftanblung oerantmortlid) gemacht, ju beren Vornahme er jur 3f't beS re^tS*

oerlebcnben (SrfolgeS feine Verpflichtungen mehr batte.

®t@V. § 182. 2luch bei mehreren ©eifehlafSoolljicbungcn
wirb regelmäßig nur ein Vergeben gegen §182 a 11 J

«

•

nehmen fein. Urtb- I ö. 14. 3ttni 1897 gegen g.

© r ü n b e : Der erftc SRid)ter Ijat bie brei öcrjd)iebenen VeifehlafSDolIjicbungc.'

bcS Slngeflagten mit bcr Cuifc ©. für brei felbftftänbige §anblungen erachtet,

jebe berfelbcn ba$ gefe^liche ©trafmayimum oon l 3°br ©efängniß ange'ef
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mb eine ©efammtftrafe Oon 2 1

/« gaßrcit ©ejängniß auSgcfproc^cn. (Sine be-

onbere Hkgrünbung für bie 9(nnnßmc bveier frI6ftftänbtgcr $anblungen läßt bo«

Jrthcil bermiffen.

9fun ergiebt aber fefjon bie ipradjlidje SBebeutung be« SSdortc« .oerftibten",

oic bie Griaßrung be« täglidjen Ceben«, baß bie 95erfüßrung eine« SWabdjen« junt

ieidjlfditlidjen 95erfeßve mit einem unb beinfelben äftanne in ber Siegel nur einmal

u betätigen ift, wenn auch mehrmalige 95eiid)laf3ool[jieljungen mit bem 93ei--

äßrer ftaitftnben. G« trifft biefer GrjaßrungSfnß um fo mehr ju, »nenn, wie im

lorliegenben gatte, oerfdjiebcnen 9Jeifdilaf«afte in oerhältnißmäßig furjcti

fimjdjenräumen (in ben SJfonaten ©ept. unb Oft. 1896) auf einanber folgen.

Hegt aber nur eine einmalige 95crfii()rung oor, fo fann and) oon einer ©ieljrjaßl

tlbüftciubiger SBerfüljrungSafte feine Siebe fein. 9ltterbing« ift c« nidjt unbenfbar,

iaß ber SBerfüljrcr bei mehrmaligem gefdiled)tlid)en 9?cifcljre mit einem unb bem«

eiben SWäbdjen aud) jebe« ©ial oon Sieuem feine 93crjüf)rung3ftinfte gebrautheu

miß. gn einem foldjen gatte erfefteint e« nud) nidjt re(ßt«irrthflmlidj, toenn an-

lenommcn roirb, baß ber JBerfü^vev jebe« Wal mit einem neuen 93orfnße geßanbelt

tobe unb (onadj felbftftänbige fjanblungen im ftrafredjtlidjeu ©inne oorlicgen.

lüein c« bebarf bann jum Siadjmeife ber Ießternt einer befonberen SBcgrilnbung,

m, trie ei wähnt, bie Gtfaßrung bc« Ccbcn« biefer Ülnnnßme roiberftreitet.

gm ooiüegcnben gaHe entbehrt ba« angefodjtcne Urtheil jeber 95cgtiinbuug

n bem angebeuteteu fünfte. G« ift baßer bie 9lunal)tne einer redjtäivrtßümlidjcu

Senrtheilung ber ©adje nidjt nudgefdiloffen, meflljalb ba« Urtbcil aufgehoben

oaben muhte, wobei bie grage, ob unb inwiefern ein SWabdjen bei fortgefeßtem

ffchlcdjtlidjeni Umgänge mit einem Spanne nudj bei biefeu gortjcfjungäßanblungeu

iodj al« unbefdjolten im ©inne be« Stieße« gelten fann, oorerft baljingeftellt

•leiben fann.

St® 93. § 1 99. 91 u dj eine iUcleibigung, bie im 95 o r a u « a l

«

9lntwort auf eine e r w a r t e t e ^Beleidigung in 91 u 3 f i dj t

genommen (prämebitirt) ift, fann nach § 499 ft r n f l o 3

gelafjen werben. Urtß. I. ©. o. 17. guni 1897 gegen ?.

© v ii nbc: ©egeniiber bem 9lntroge be« Slngeflogten, ihn in 9lnwenbung

ti S 199 für ftrnffrei ju er fInreu, ift in ben Urtbeilegrfinben getagt, »§ 199

önne ßier nidjt ßevangejogen werben", inbem feftgeftellt wirb, baß ber 9(ngeflagte

>te non ifjm ausgcfpiodjene SJelcibigung prämebitirt Ijottc unb baff fie nidjt bo«

irgebniß momentaner Grrcgung, namentlich nidjt burdj bie in geringjdjäßenbev

form erfolgte 9lbleßnung be« Duell« feiten« be« Dr. 9£. uriädjlidj bebingt war.

Der notige Sfidjter ßat fonndj nidjt, wa« redjtlidj nidjt ju bcanftanben gewefen

care, feinem Srmeffen folgend bie ©traffreierfldrung abgeleßnt, fonöern er

tat bie 93orjcßrift be« § 199 für redjtlidj unanmeubbar erflärt. Die« ift recht«-

trig. 9ludj bann, wenn eine ’ikleibigung im 93orau« al« Antwort auf eine er-

oartete ©cleibigung in 9(u«fid)t genommen (prämebitirtj war, fann fie, wenn fie

um 9lu«brucf fommt, bie Grwiberung einer 93eleibigung auf ber Stelle bilben.

BcbcutuugSlo« für bicicn gefeßlidjen 95cgtiff ift c« ferner, ob bie beleibigcit'e

funbgebung bc« juerft beleidigten bn« Grgcbniß momentaner, burdj bie erlittene

Beleidigung ßeroorgerufener Grrcgung bilbet. 93orau«fchimg einer auf ber ©teile

nmiberten beleidtgnng ift bielmeßr Icdigltdj bie Souttnuität unb ber innere 3 •*
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fammenhang bcibcr ©eleibigungen. ©ur menn biefe räumliche ober jeitlidje San«

linuität fef)lt, fann He ®i'faß barin flnben, baf) ber juerft ©eleibigtc fid) fvitcr

ju einet beleibigenben Grroiberung burd) bie SBirfung ber erlittenen Rränfungj

ben Slfjeft hinrci&en ließ. Slud) meint biejev Slffeft ben gtje^gebevijdten örunb iSt

bie Strafbefreiung beS juerft ©eleibigten bilben mürbe, fü märe bieS für bie Sin»

toenbung beS § 199 bcbeutungSloS, roeil in bem öefeye biejer Slffcft nicht für

eine ©orauSfchung ber ©trafbefreiung erflört ift. 3u ^cn> aber würbe biefer ©runS

— ber Slffeft — bie in § 199 gleichfalls jugelaffene Strafbefreiung beSjemgen

nicht rechtfertigen, metd)er juerft beleibigt hat. ©gl. Gntjcf). 2 S. 183.

St®©. § 286. Ginc öffentliche Cotterie ocranftaltet, rcet

burd) eine 3eitung8annonce Saaten auSbietet unter

bem ©erfprcdjen, cinjelnen Abnehmern, bie burd) bie

SReihenfolge ,b e ß GingangS ber ©eftellung beftimmt
«erben fallen, eine © r ä m i e j u gemähten.

Urtl). II S. 18. Jjuni 1897 gegen G- (©gl. Gntfd). b. ©eidjSg. Sb. 27 3. 94).

@ r ü tt b e : ©ad) ber gcftftellung im angefochtenen Urtheile hat ber Sin*

gcflagte in ber Bon ihm ocröffentlidjten 3eitun9Sannoncc P<h erboten, jebem Gin*

ienber oon einer ©tarf Selb ©riefmarfen jum ©ctrag oon jroci ©fort naä

©r. 96 beS ©enffdjen ©reiSoerjeidiuiffeS ju liefern uub außerbem jcbeitt bntier.

Säufer für 50 ©f. „®anjfad)cn", jebent fedjftcn fiir 100 ©f., jebem jroBtftcn für

200 ©f. gratis ju geroähren, auch unter je 100 Säufern nod) ein Gyemplar ber

fog. £>elgolanbfarten*&arte ju oerloojen. Slu« bem Inhalte biejer Slnjeige, me

auSbriicflid) im Urtheile befannt ift (unb nidjt, roie bie ©eoifion meint, auS ben

Slngaben beS Slngeflagten über feine Slbfidjten) hot ber erfte ©id)ter entnommer,

baß ber Slngcflagte burd) jein an Hermann gcridjteteS Slngebot eine öffemltcfce

SluSjpielung oeranftaltct hat» inbem banad) jeber Slbnehmer ber Offerte gegen

3al)lung oon je l SD?, neben bem beftimmten Slnfprudje auf Sicferung oon 2 ®.

©tarfen nad) »Senf 96" nod) bie oon ber jufäüiacn 3C'* b^ ®ingangS feine.

GinjaheS abhängenbe Hoffnung auf Grtoerb oon „©anjfadjcn" ober ©tarfen im

JBcrthe oon 50 ©f. ober 2 ©?. unb einer unter je 100 ftäufern ju ocrloofenben

tpelgolanbfarten-liarte ermavb unb nad) bem SBillcn beS Slngeflagten erroerbr

fällte. Sicjc ctfttichterliche SBürbigung ber Slnnonce läßt einen ©echtsirrtburi

unb inSbejonberc eine unrid)tige Slujfaffung beS ©egtiffS ber SluSjpielung im

Sinne beS § 286 beS St®©. nid)t erfennen. 35ie ©coifiott madjt jmar geliert,

baß baS Grjorberniß eines beftimmten, bie gegenseitigen ©cd)te unb ©flichtcr

jeber einfeitigen SBilUiir entjiehenben SpielplanS nidjt gegeben fei, »eil b:t

Slnnonce fclbft — als geäußerte SBidcuSerflärung — über bie Slrt unb SEBri'e,

mie ber 3., 6., 12. unb 100. Spieler ermittelt unb bie ©eroinnc feftgefteüt merbt

ioHtcn, nichts enthalte unb alles bieS ber SBtllfür beS Slngeflagten oorbeljalte

geblieben jei. SlUcin bie Gntjd)etbung über ben Sinn unb bie ©ebeutung bc

oom Slngeflagten oeröffentlidjten SlngcbotcS ftanb bem elften ©idjtcr als Sen:

Ül)at>id)ter ju, unb biefer l)Ot red)tlid) nidjt geirrt, menn er auS ber gebrausten

©ejeichnung „beS 3., 6. unb 100. fläujcvS" (GinjcntcrS) fiir ben Slngeflagten b:

©ertragSpflidit unb fiir jeben Ginfettber baS ©ertragSrcdjt auf bie Qnnehaltur.g

ber '.Reihenfolge nach bem 3ufaHc beS geitlidjm GingangS beS GtnjaßcS at# bas

für bie auSgefchten ©eminne beftimmeubc ©foment gefolgert unb hierin baSSo:*
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liegen eines feftbeftimmten, ber einfeitigen SBiHfür entzogenen SpietptaneS gefunben

hat. Gine iBertegung bet §§ 548—550 91C3?. I 11 ober ber §§ 1—4 I 5 unb

beS § 57 I 4 ift hierin überall nicht ju erfennen.

Unbebcnflid) ift ferner bie Sinnahme beä erften SRicfjterS, baß ber 9lngeflagtt

bie äuSfpielung nie^t bloS »orbereitet, fonbern bereits öeranftaltet hat. 3Der

Segriff ber SJcranftaltung erforbert nicht, baß bie BluSfpielung thatfadtlidj ju

itanbe gtfommen unb ju Gnbe geführt ift, alfo namentlich bie Verträge mit ben

cinjelnen Spielern abgefcfjloffen unb alle Grforberniffe gur SluSiührung beS

ipielplaneS fertig gefteHt finb. GS genügt baju fchon bie Sfunbgebung beS

SpielplanS an Ülnberc nnb baS Angebot ber Üljeitnahme an bem Unternehmen.

'Beibe Grforberniffe aber hot ber erfte fRicfjter in bem 3eitungSangebot beS Sin*

gcllagten ohne 3?ed)t6irrthum gefunben, ba nach Inhalt biefeS SlngebotS nicht

bloS bie ©eroinne beftimmt unb bereit gehalten, jonbeni auch bie 93ebingungen

unb SDfobalitäten ber SluSfpielung angegeben unb ber 33eitritt bejm. ber Hbfdtlujj

beS SpieloertragS einem Qeben burch Gintenbung einer SDfarf ermöglicht mar.

rt®33. g§ 289. 61. SB c n n 3 e m a n b eine SB o h n u n g ton b e in a n t i*

dj r e t i } d) c n fßfanbbefiger g c m i e 1 1) e t unb b u r d) 3 o r t*

j d) a f f u n g eingeb rächtet ©adjen baS 3u*ticfbebaltung8*
recht beSS3ermietherS Bericht hat, ift nicht berGigen*
thümer beS ©runbftücfS, fonbern nur ber antidjretifche
SfJfanb beider jura Slntrage auf Strafoerfolgung be*

r e d) t i g t. Urtheil II. Sen. o. 18. Q 1111 ' *897 gegen 33. in U.

31 u S ben Örii üben: 3uf°^9e beS non bem 3'mmerme tfler «d)t»

ifirig unb formgerecht gefteUten Strafantrag* ift Skidjroerbefüljrcr megen ®cr*

gchcnS gegen § 289 unter ber Sd)lußfeftftellung oerurtheilt roorbett, baß er feine

eigenen beroeglichen Sachen bem 3'm,nermeiftcr 35. unb bem ftaufmann 93.,

»eichen an ben Sachen ein 3ur‘i(f&ehaltung8reeht jugeftanben habe, in rcdjtS*

wibrigee Slbftcht roeggenommen habe. ®ie SadjbarfteHung ergiebt, baß ©efdjiuerbe«

iüljrer in einem bem Slntragfieller 35. gehörigen $auje gaben unb SBohnung

gemiethet hatte. 35er SDliethSocrtrag mar mit bem ftauSoerroaltcr ©. oereinbart

»erben. ©. mirb in bem angefod)tenen Urtheile als ^auSoerroalter beS antichre*

tiiehen SfSfanbbefihcrS 93., unb 93. als berjenige bezeichnet, rocltbem Slngeflagter

ben mit 80 SD?, rücfftänbigen 9J?iet[)SjinS fdtulbig geroejen fei.

35ie Dieoifion rügt 33ertef}ung beS § 289. Sie beftreitet bie SlntragS*

uetedjtigurtg beS fpauScigcnthümerS unb behauptet, baß ber SDiiethSocrtrag nur

»it 33. abgcidjloffen jei. Gben biete Sieljauptung hatte ber Slngeflagte, mee baS

^rotofoH ergiebt, bereits in ber Skrbanblung erfter ^nftanj mit bem $injufügeit

sufgeftedt, baß er oon bem •'pauSeigenthume beS 3). feine Jtenntniß erhalten habe.

3?on ber Straffammer ift bie SlntragSberedttigung beS JpauSeigetithümerS

unter jroei ÖefiditSpunftcn, beren jebem bie 93ebeututig eines felbftftänbigen Gut»

'heibungSgrunbcS beigemeffen ift, bcjal)t morben.

l. Cer erfte SRid)ter zieht in Grroägung, baß ber Gigcnthiimer als Sdnclbner

. eines burch bie 'Bfanbnu^ung ju befriebigenben ©läubigerS am Gingange ber

Siieihjinfen interejfirt gemefen fei. X>ic Straffammer irrt jeboch, menn fie an»

uimmt, baß ein bcrartigcS Qntcrcffe bie Gigenfchaft beS Berichten im Sinne ber

§ 61, 65 beS St©33. begrünben fönr.e. JBie baS 9?eidjSgcnct|t micbcrholt au-“’
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geiprotpen fjat (Dgl. Kip. 8 3. 703, Gntjd}. 19 ©. 250), ift nicht frfjon berjenig»

als antragSberecptigt anjufepcn, für «eldjen ftdj als mittelbare gotge brr ©trat»

tpat Kacptpeil ergeben, fonbern nur berjenige, «elcper ftd) als SEräger beS buttb

baS ©trafgefep gefrpüpten unb burd) bie ©traftpat angegriffenen SRetptSgutS Da:-

ftedt. ®ie3 betätigen bie ©pejialbeftimmungen ber §§ 195, 198, 232 Hbj. 3

©t©33. jofern pier „auper bem unmittelbar S3etpciligten* nod) anberen gnttr-

effenten bie SlntragSberctptigung, «elcpe ihnen natp allgemeinen formen oerfog:

«erben müßte, gegeben wirb, ©cpupobjeft ift in § 289, «ie bie üRotioe De«

GntroutfS ©. 138 perbotpeben, baS Seftprecpt beS KußnieperS, ‘ßfaubgläubigcrSuiro.

©traftpnt bie SHJegnapme aus ber 53erfflgungSgemalt beSjeniger., «eld)em bie 33e<

reeptigung juftept. ®aS ißfanDrecpt ift nun aber in § 395 ?ICK. I 21 bem S3ct<

mietper als foltpem, opne JRüdfidjt auf baS GigentpumSrecpt an bem Der»

mietpeten ©runbftücfe unb auSjdjlieplicp jur ©ieperung feiner auS bem SRietb*'

Dcrpältniffe perrüprettben gorberungen eingeräumt. 2)amit ift ja ^uglcitp bte-

jenige SReeptSnorm gegeben, auS «eltper naep 33e«anbnip beS oorliegcnbcn gaüS

bie 33efugnip jutn ©trafantrage peijulciten mar. 23gl. SRip. 9 S. 284.

2. ®ic Straffammer erreäpnt in ber Satpbarftellung, bap Sngeflagter bie

eingebradjten ©atpen bem SRetentionSrecpte beS SJcrmietperS 33- habe entjieber

«ollen, unb füprt alSbatin reeptlid) aus, baß „jur SluSübung beS fRetention?»

redjtS ioroopl ber ißfanDgläubigcr als autp ber Gigentpümcr' befugt fei. Üie

33egriinbung gipfelt in bem ©apc, bap „ber Gigeittpümer ber üerpfänbeten ©ndic.

tnenn er aud) beren Kußung auf geraiffe 3e * f bem ißfanbinpaber übertragen, jttb

bod) nidjt beS SRetptS begeben habe, 33erfügungen ju treffen. Die beftintmt feteit.

bie Sache als ®anjeS jtt fepüpen unb oor «iberrecptlidiem ©ebrauepe ju be=

tuapten." ®ie ©cgrünbuug ift unflar. Unter ber Sacpe „als ©anjeS' tonnte

botp nur baS ©vunbfti'uf nevftanben «erben; cS fann inbep Don einem reifet*

rcditlicprn ©ebraud) ferne Kcbe fein. Sßictmepr fam cS nur barauf an, ob j«iftper.

bent Gigentpümcr unb bem 2R i e t p e r ein ilkrpältnip obmaltete, aus mclcpen

jenem gegen bicicn ein bem § 289 entfpretpenbe 53ered)tigung juftanb. gn biefe:

Dfitptung ift cntjdteibcnb, bap ber ©ertrag feitenS beS ?lngcflag<cn nid)t mit bent

Gigentpümcr, fonbern mit 33. ober befjen ©evtretcr abgefdiloffen ift. GS ift nidit

fcftgefteHt, bap 33. ben ÜRietpDertrag mit bem Slngeflngten im Kamen beS £•

ober bodi unter Umftänbeti abgejdjloffen bat, auS betten erpeUcn fönntc, bap 33-

pierbei jugleid) als Vertreter beS ®. bem Ülngeflagtcn gegenüber gepanbclt bat.

©gl. § 150 2I£SH. I 20 unb §S 109, 129—131 I 14, foroie Gntftp. DeS KeiepSg. in

GiDllf. 31 3. 320—322.

©tißO. § 263. ®ie ©er urt peilung «egen eines St olleftiö*

belifts bat bie 2öirfung, bap bie unter baSRolleftib’
belift fallen ben, in ber 3 e '* u o r ber ©erurtpeilung
Der übten Ginjelpanblungen niept nur auS ben bei

biefer 33erurtpeilung jur ©eltung gefomntenett,
fonbern autp aus einem anberen recptlid)enÖefid)tS>
punfte einer ©trafberfolgung nidtt mepr unterliegen,

llrtp. II. ©. d. 18. guni 1897 gegen iß.

© r ft n b e : ©om erften SRicptev «irb fcftgcftcllt, bap ber Slngeflagte i!
-

burd) Urtpcil beS üanbgeridjtS ‘Di. re ’i. gebr. 1898 unter ber geftfteüung.
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baß er im gpilanbe in ben Qaßren 1894 unb 1895 au3 bem ©lücfSfpiele ein

©enterbe gemalt habe, wegen SergeßenS gegen § 284 ©t@fB. gu 4 SDionaten

©ciängniß rcdjtsfräftig Dermtßeilt worben ifl. Ob in jenem Urtßeile, wie bie

Scoifton behauptet, .nur im Allgemeinen gegen bie bamatigen brei Slngeflagten

ieitgeftellt ift. baß fte in ben Qjaßren 1894 unb 1895 au8 ben ©lücfSfpielen ein

Gewerbe gemalt haben", unb ob bie ©rünbe beS UrtßeilS nur bie Setßeiligung

beb Angeflngten S- bei einem im fRooembcr ftattgefunbenen Vorgänge ßerDorßeben,

in für bie grage, ob unb inwieweit für eine neue ©trafoerfolgung beS Angeflagten

'Saum bleibt, obue «He SBebeutung. Sntfdjeibenb ift bie 3*it feiner Berurtßeilung

wegen gewerbsmäßigen ©IflcfSfpietS. Durcß biefe Serurtßeilung fmb alle Dor bem

Urtßeile liegenben (Sinjelßanblimgett ftrafbaren ®liicf3fpielS bevgeftalt betroffen,

baß hinftcßtlich ißrer bie ©trafflage ertofrfjen ift, gleicßoiel, ob fie bei ber Ser*

urtbeilung beriieffießtigt ftnb, ober nic^t, unb ob baS ©erießt bei feiner Snticßeibuitg

sott ihnen Renntniß gehabt hat/ ober ob eine folcße Renntniß aubgefchtoffen ge»

weien ift. Alle biefe ©injetßanblungen ohne Unterfct)ieb werben Don bem RoUeftio*'

belift beS gewerbsmäßigen ©lücfSfpielS umfaßt unb ftnb bureß bie Serurtßeilung

wegen beSfelben nach allen fRicßtungen ßin abgegolten, fo baß fte auch au§ einem

anberen ibecUfonfurrireitben ftrafrecßtlicßen ©efießtspunfte nicht meßr ©egenftanb

einer Strafoerfolgung fein fönnen. Sgl. öntfeß. 28 ©. 283, 24 ©. 243 u. 419.

Senn bie SReDifton oon ber entgegengefeßten Sluffaffung auSgeßt, fo oerfennt fte

bie rechtliche fRatur beS RoHeftiubeliftS.

®!it SHecßt ßat bie ©traffammer angenommen, baß bie in bie 3aßre 1894

unb 1895 fallenben 4>anblungen beS Angcflagten, burcf) welche ber Dßatbeftanb

beS gewerbsmäßigen ©lücffpielS erfüllt werbe, wegen feiner am 24. gebr. 1890

ouS § 284 ©t©S. erfolgten Serurtßeilung nicht gum ©egenftanbe einer neuen

Strafocrfolgung gentadit werben biirfen, unb gwar weber au8 bem ©efießtspunfte

bt* § 284, nod) auä einem anberen recßtlidjcn ©efießtspunfte, inSbefonbere nießt

auf ©runb ber §§ 22, 26 bc8 fReicßSftetnpel©. D. 27. April 1894. Daß aber

Ubiglicß folcße ^unblutigen bem Angeflagten im ©rüffnungSbcfdjlitffe jum Sor*

tnurj gemacht werben unb ben ©egenftanb ber gegenwärtigen llnteriucßung bilber

trab cbenbiefelbcn ^tanblungen, feinebwcgS batteben anbere fclbftänbigc, in bem

StiSffnungSbefcßluffe al8 Sergeßen gegen §8 22, 26 bc8 iReicßSftcttipel©., gegen*

über S 284 St@33. in iöealer Ronfurrettj oerübt qualtfigirt werben, wirb oon

bem erften fRitßter bargelcgt.

StSS. § 246. Die in einem AbhängigfeitSberßältnijfe
fteßenben ^ e r f o n e n erlangen an ben ißnen Dom Dien ft*

ober ©eicßäftäßerrn beßänbigten ©aeßen ben ©ewaßr*
iatn nur bann, wenn ber Dien ft* ober ©efcßäftSßerr bei

berSeßänbiguttg non berAbfidjt geleitet war, fich beS

© e w a ß r f a m 6 j u e n t f cß l a g e n.

Urtß. III. ©. d. 21. Jßtni 1897 gogtn g.

©rünbe: Der SReoifion ber Sertßeibigung war ftattjugeben. gn bem
Don ber ©traffammer ieftgeftellten ©adtoerßalt ftnb bie DßatbeftanbScrforberniffe

btr llnterfcßlagung nidjt bebenfenfvei enthalten, Dielmehr erregt bie UrtßeilS*

btgrünbung 3rDC 'ic t bariiber, ob Seitens beS gnftanjgerießts ber Srgriff beS

®ttraßrfam8 jutreffenb gewiirbigt worben ift.
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3ur SBorauSfeßung hat ber ©eioafjrfam bic pljtjFtfdje ^jerrfcfinft übet eine

© a dj e , bie thatfäcfjlidje SD?öglicf)feir, über biefelbe mit 31 u « f dj l u 6 Slnbercr ja

oerfügen. 9fidjt et)er fann ftd> baher ein ©egenftanb in biefem ©croahrfam einer

Serfon befiiiben, beoor nidjt eine biß bafjin bcfteljenbe §errfdjnft eine« Slnberen über

biefelbe i(jr @nbc erteilt bat. ©o lange le^tereS noch nicf)t ber gatl ift, roirb amh

ein auSfcfjlieölidjer ©croafjrfatn bei erfterer noch nidjt angenommen roerben fönnen.

®« fann beßt)at6 bie Segrflnbung eine« folchen ©eroafjrfam« nidjt jdjon barin ge*

iunben merben, ba§ ^erfonen, roeldje fidf in einem SlbhängigfcitSoerhältniB befinben,

auf ©runb beffelben ©aefjen in bie §ünbe erbalten, um über biejclben im ©inne be«

Hienft* ober ©efdjäftSljerrn gu oerfügen, eS muß oielmebr au« befonberen Elften er*

fennbar fein, baß ber Hienft* ober ©efdjäft«hcrr oon ber Slbficfjt geleitet gcrocien iii,

bie in bie $anb be« Sebienfteten, Untergebenen gelangenben ©egenftänbe aus

feinem ©eroaljrfam ju entlaßen unb ben ©eroafjrfam an ben ©neben an ben 39e*

bienfteten ju übertragen, ©o lange ber Xbienfttjerv aber in ber Sage oerbleit;

rinb oerbleibcn miH, feine SerfügungSgcroalt nidjt aufjugeben, fonbern fortbefteben

ju laffen, fo lange roirb audj ©eiten« be« Slnberen ein a u « f dj l i e jj li ehe 1

©croabrfam nod) nidjt erlangt. Sgl. (äntjd). 2 ©. 1 u. a.

gn biefer SBegicfjung lägt ba« angegriffene Urtbcil bie erforberlicbe SHarheit

unb SBcftimmtljeit oermiffen. Haffelbe gebt jroar Slnfang« baoon au«, baß btt

Slngeflagte mit ber felbftftänbigen Serroaltung bcS '^Jflegcr^aufcS B 12 betraut

geroefen fei
;

ju ihren bienftlidicn Obliegenheiten u. n. bic Sertfjeilung ber nul

ber Slnftalt«füdje burdj bic arbeitsfähigen grauen geholten täglidjen iDlahljeittr.

gehört habe, unb fie ben ©croahrfam an benfelbcn fpäteften« in bem Slugenblii

erlangt höbe, in locldjem fte bei ihr abgcliefert tourben, fügt aber im ©eiteren

hingu, baß fich nicht einroenben taffe, ba§ bie Spesen im a u « ) dj l i c § l i d) ca

©croahrfam ber 31 n ft a 1 1 6 b i r e f t i o n geblieben feien, benn c« habe gerate

ju ben bienftlicben Obliegenheiten ber al« ©tationSpflcgerin nngeftcHten Singt*

flagten gehört, ben ©croahrfam an ben ihr gelieferten ©peifen tarnen« ber Sin*

ftalt auSjuüben, bie Slngeflagte alfo minbeften« ben untergeorbneten ©e*

roahrfam an benjclben gehabt.

£>icrnndj ftcHt aber ba« Urtfjeil einen auSfdjliefjlichen ©croahrjatn

ber Slngeflogten ti i dj t feft, baffelbe nimmt anfdjeinenb oielmehr ein bem „unter*

georbneten" ©eroahrfant ber Slttgeflagten „übergcorbneteS" ber Hireftion, alfo ein

'jDJitgeroafjrfam beiber Hheitr an.

Hie redjtSroibrigc ©cgnaljme einer ©arfje au« einem 2Bitgeroal)rfam tonnte

fich al« Unterfdjlagung aber nidjt qualiftjiren, benn bieje fehl einen aus*

f dj lieblichen ©croahrfam oorau« unb att biefem lofirbe c« ber Slngeflagte"

gejehlt haben.

Her llmftanb allein, baß Slngeflagte oereibigt roorben ift, fantt einen Gut’

flug auf bic grage, ob Unterfchlagung ober Hicbftahl anjunehmen ift, nidjt au«*

üben, ba burch bie Screibigung bie 9fatur ber iljr obliegcttben Hfjätigfeit nitft

berührt roirb. Scgreift (elftere begiiglid) ber iljr aufgetragenen Scrtbeilung bet

©pcifett eine folche roie fte fonft Hienftbotcn obliegt, fo hat SOfangcI« befonberrr

»ortiegenb nidjt erftchtlidj gcmadjter Umftänbe bic Slngeflagte bic Speiicn mit

gum auSfdjlitBlidjcn ©eroaljrfam erhalten.
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2luß 6cr ißtapiß bei 9feid)Sgcrid)tß. 283

2t@©. § 359. 3ni ® c 1 1 u n g ß 6 e r c i cf) c bcr ©reufj. C a n b g c m e i n b c 0.

d. 3. 3 U I> 1801 wirb ber Ortßerhebcr, nadjbent bie ©djaffunq
einer bejüglichen 21 m t ß ft e 1 1 e burd) ®emcinbebefd)luB'
«ngeorbnet ift, o o m ©emeinbeoorfteher a n g e ft e 1 1 1.

?anbratt)tid)e ©eftätigung ift n i d) t n ö t h i g- Oie 2B a lj l

beß Ortßerfjebcrß bireft b u r ch bie ©emeinbeBerfamnt«
hing bewirft beiöenebtnigung burd) ben ©emeinbe»
l) o r ft e f) e r eine giftige 21 n ft e 1 1 u n g.

Urtb- IV. Sen. B. 22. 3 l>ni * 89 ' Segen ®-

2(uß ben ©rilnben: ®ic Sorinftanj ift ber ©feinung, bcr 2lngeflagte

lönne, wenngleid) er $unt Ortßei'heber bcr ©enteinbe 9?. gewählt worben fei unb

aud) als foldjer funttionirt habe, nicht alß ©eamter im Sinne beß Strafgeldes

angefeheit werben, weil er bie baju erforberlidje lanbräthlidje ©eftätigung nicht

erhalten höbe. 2luß biefem ©runbe hot fit bie 2luwenbbarfeit beß § 348 2lbf. 1

2t®©. auf ben gegen ben Ütngcflngten unter I beß angefodjtenen Urtheilß feft;

gefteUten Oljatbcftanb nerncint. 3cnc Sluffaffung entbehrt inbeffen einer jutreffen«

ben rechtlichen Unterlage. Sie wirb f)erge(citct auß ben ©eftimmungen ber

§§ 26, 26a ber KrcißO. B. 13. ®ej. 1872. Oabei ift übcrfe^cn, baß jene Sc>

fümmungen burd) g 146 ber mit bem 1. 2lpril 1892 in Kraft getretenen Sanb*

gcmeinbcO. b. 3. Quli 1891 äuget ©eltung gefegt finb, unb baß gegenwärtig

junädjft biefeß Untere ©efeh für bie fjrage in Sctradjt fontmt, ob bem 2lngeflagteu

bezüglich feiner 3if)ätigfcit alß Ortßerhebcr bie (Sigeufdjaft eitteß ©tarnten ju^u«

jcrechen ift.

9luß ben ©orfdjriften ber tfanbgcmcinbcO. ergiebt fich aber fyolgenbeß

:

9iadj § 117 baf. finb bie Oanbgcntcinben befugt, bie 2InftcHung befolbeter ©e<

nteinbebeamten für cinjelne Oienftjweige ober Oienftoerrid)tungen ju bejdjliefjen,

was im 3ufammcnl|alt mit § 88 21bf. 4 9fr. 5 baf)in ju »erfteheit ift, baß bie

©eftimmung barüber, ob foldie ©camten ft eilen für einjclne Sienftjmeige

ober Dienftoerricbtungen gef Raffen werben joHen, burch @emeinbebefd)luß ju

treffen ift, währenb bie 2lnfteHung felbft ju ben @efd)äften beß ©emeinbeoorfteherß

gehört (ogl. bie ©egriiubung beß Sntw. ju §§ 115, 116, Orucfj. b. 2Jbg.«tpaufcS

1890/91 9fr. 7 S. 85). derartige Scamtc finb nicht gewählte ©eamte, wie

ite § 84 2lbf. 6 oor 2lugen hat. 2luß biefer (enteren ©orfchrift tann mithin baß

firforberniß einer ©eftätigung burd) ben ßanbrath nicht abgeleitet werben. $icrauß

folgt nun jwar nicht, baß bie 91 n ft c 1 1 u n g oon ©emeinbebeamten burd) ben

©emcinbeoorfteber einer höheren ©eftätigung in feinem gaUe mehr bebiirfte. 9luß

bem, waß in ber (5ntwurf3«©cgtünbung a. a. O- bemerft ift, ergiebt ftd) Diclmcbr

baß eine Vlbänberung berjenigen befonberen ©eie^e, welche für gewiffe Kategorien

»on ©emeinbebeamten bie ftaatlichc ©eftätigung Borfdjveiben, nicht beabfichtigt ift

baß örjorben.ifj einer ioldien ©eftätigung, aljo bejüglid) bcr für ben örtlichen

©olijeibienft ober für ben gelb« unb gorftfd)u\) angcftellten ©emeinbebeamten fort«

beucht. (§ 4 beß ©. über bie ©olijeioerwaltung d. 1 1. ÜJfärg 1850, § 62 beß

gelb* unb gorftpolijei®. d. 1. 9lpril 1880). ©efonbere geic^lidie ©eftimmungen

biefer ülit finb inbeffen für alß © e nt e i n b e c i n nehmet ober Ortßerhebcr
angeftelltc ©emeinbebeamte nidjt Borljanben unb ift in beren öcmangelung öaoon

cußjugehcn, baß ©emeinbebeamte ber jule^t bejcidjnetcn Kategorie einer ftaatlichen

©eftätigung nidjt bebürfen.
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334 3luS ber ^Srnjib beb SRcidibgerldjtb.

2Bab nun uoiliegcnb bie Sefteüung beb ?5ngcflagten jum Ortberbcber an«

belangt, jo erfdjeint eb narii Qnijalt beb angefodjtenen Urtbeilb allcrbingb gotn

unflar, tit roeldjer JBeife fte erfolgt ift. ($8 roirb gejagt, bafj ber 'Ilugeflagte im

grübjabre o o n j einer ®e nt einbe jum Ortberbeber g e in ä I) 1 1 fei
;

Bon

einer JCnftellung beffetben bureb ben ©emeinbeoorfteber ift nicht bie iRebc,

unb getoinnt e8 betnnad) in ber Db<>t ben änfehein, baß ber ?lngeflagte, ben er-

mähnten Sforfdjriflen ber CanbgenteinbcO. entgegen, bireft burd) SBabl ber ©c«

mcinbeocriammlung ober ©emeinbebertretung jum Ortberbeber beflettt ift, unD

eine befonbere Slnftettung burd) ben ©emeinbeoorfteber nid)t ftattgefunben bot.

2Wein, ielbft roenn le^tereö nad) ben Urtbeilbgriinben a !8 geroif} angenommen toerben

fännte, fo mürbe baraub nidjt notbroenbig folgen, ba§ ber Slngeflagte überbauet

nicht red)t8 giltig angeftellt, unb feine ®eamtcneigenfd)aft auS bieiem ©runbe ju

nerneinen fei. 2öenn ber ©emeinbeoorfteber fid) mit ber 2Da()l bcS 2lngef(agter>

jurn Ortberbeber cinberftauben ciflärt unb ibm bemgemäfj bie Rührung bc8 frng»

lieben 2Imtb nubbriicflid) ober burd) fonflubente ftanblungen übertragen bot« i
9

mürbe bem ohne SRedjtbirrtbum biefelbe SEBiifung, mie einer bon iljm aubgegangemn

befonberen ?lnfteHung btigemeffen roerben fönnen. Sögl. ©ntjd). 20 ©. 437.

©t@9?. § 166. 3 U ben unter bem © d) u (j e b e 8 § 160 ft e b e n b en

Sb 9 ' 1 «« ber Jtircbe geboren auebbiejenigen, me lebe bie«

jenigen beftimntungb* ober geroobnbeitbmäBigen 3 U ‘

gätiglid) feiten jum ©ottebbienfte bitben.

Unbeil IV @. o. 22. $uni 1897 gegen ©.

©riinbe: Der gefefcgeberifebe 3mecf beb. § 106 beftebt baritt, bab reit«

giBfe ©efübl 21nbercr gegen ffunbgebung ber SBerocbtung beffen, mab ihnen beilw

ift, ju fdjüben. Die pofitioc 33eftimmung beb ©efebeb, baß beftraft roerben follt,

rocr in einer Stirriic ober in einem anberen ju retigiö jen Serfamntlungen beftimmter.

Orte befd)impfcnben Unfug oeriibe, bringt jum SJlubbrucfe, baß bie ber ©otteb«

rerebruttg geroibmeten Ocvtlicbfeiten alb foldie unb roegen bicier ihnen gegebener

'Jkftintmung gegen SBefcbimpfung gefebügt roerben folleu (ogl. ©ntjd). 23 ©. 103,

29 ©. 334). 911b eine foldjem 3mecf geroibmete Oertlidjfeit bezeichnet unb betrachtet

iab ©ejeb bie flirdje.

Ob eb, roie bie Sleoifion behauptet, innerhalb bev Kirchen fRciume geben

fann, roelcbe non ben jur religiöjcn tScrjammlung unb ber ©olteboercbrurg

beüintinten SRäumcn in einer ÜBeifc fidjtlid) bergcflalt abgefcbloffen ftnb, baf) fie

311 3,uttfcn ber ?lnbad)t überhaupt nicht betreten roerben, bon einer 3ro9 (ff>eftinn

tmmg biefer 2lrt alfo nidjt rootjl bie IRebc fein fann, (Sobenraum beb Slircben-

badjeb, unterirbifdje Deijutigbanlagen ber Kirdje, Dbürmerroobnung unb bergl

bebatf bi« feiner ©rörterung. Unter allen Umftänben bienen mittelbar be

3roecfen ber ©ottebberebruug biejenigen 5E^rilc beb ©ebäubeb, roeldje bie beftim-

nttingb» ober geroobnbeitbmäBigen 3 l, öönfllid)fcitcn 511m ©ottebbienfte bilöer

Sie ftnb zur Skvfammlung ber Xljcilneljrttcr am ©ottebbienfte, jum Wittel biefer

iPerfanimlung beftimmt; befdjitnpfenber Unfug innerhalb berfelbcrt ift ofjnc 3n9e'^'-

geeignet, bab religiBje ©efübl, bie ar s
-'rbtige Stimmung beffen ju berleber,

roeldjer il)n auf feinem ’iüegc zun- 'tc innerhalb beb ©ottebboufro

roabrnebmen muff.
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äuß ber ©rapiß beß 9?cid)ßgerid|tß. 28i

Qm angefochtenen Urtljeile ift ober fejtgcfteUt, bajj in einem SRaume bet

legt ebarafterifirten Slrt fid) bic jut ftrafrcd)tlid)cn ©erantmortung gejogene

Jbm beß Slngeflagten augetragen bat. SBcnn bit jum Sljunne fütjrenbe SBcnbel*

treppe aud) feinen Sfjeil ber unmittelbar jum ©otteßbienfte beftimntten JRäume

oußmadjte, io bilbete fie bod) fcftgcftellteunageu ben näheren unb beßljalb gerröbu*

iitb benugten Söcg, um nadj bem OrgcTdiore an gelangen.

St©©. § 263. (Sine ©ermiigenßbefebäbigung liegt not, wenn
burd) (Srregung e i n e ß Qrrtfjumß bewirft wirb, bafe

Qemanb oou einem iljm a u ft e l) c n b e n 31 n f p r u d) e feine
9 e n n t n i § erlangt unb ben Slnfpntd) bemjufolgc nidtt

g c 1 1 e n b m a d; c n f a n n.

Uvtl). IV. S. o. 22. Quni 1897 gegen SB.

© v ü n b e
:

Qeftgeftellt ift, baff in einem Dom Slngeflagten alß ©eüoH*

atädjtigtcn ber Qeitgin SBi. über tljrc Slnfpriidje auß einem ®bcp:rfpred)en mit SBa.

gefdjtoffenen ©evgleid) eine ber SBi. ju gcroäfjrcnbe Slbfinbung Don 3000 fDf. Der*

einbart worben ift, weldje in SBcdjfcln au $>änben beß Slngeflagten aablbar gemacht

mar unb an biefen aud) gcaaljlt worben ift, cbenfo wie eine iljm Don SBa. für

ieine ©emübungen ücrfprodjene ©rooifion Don 1000 3JI. @6 ift ferner für er*

toiefen crudjtct, Singettagtet l)nbe bei ben Süerljanblungen mit SBa. uott oornberein

benbfidjtigt, baßjenige, waß er über ben oon ber SBi. geforberten 'Dlinbeftbetrag oon

2000 ÜJf. Ijinauß alß Slbfinbung erlangen würbe, für fid) au bemalten
;

er bube

bemgemäg ber SQBi. Dorgcipiegclt, baff SBa. fid) nur aur 3®btung Don 2000 5D?. Der*

ftanben habe unb ibr aunädjft nur 1800 SD?. Don ber erhaltenen Summe außge*

aablt. ©ei biefem Sadjoerbalt ift bie Slnnabmc beß ©orberridjterß nidjt au be*

anftanben, bag Slngeflagtcr in ber 3lbfid)t, fid) einen re^tßwibrigen ©ermiSgenß*

oortbeil au Dcritbaffen, bureb feine ©orfpiegelungen in bei SBi. über bie £>öbe bei

ibr augeruberten Slbfinbung einen Qrrtbum erregt bube. Slber autb bic weitere oon

berSKeoifion angefodjtene rVeftftellung, baß bieferQrrtbum eine ©ermiigenßbefebäbigung

ber SBi. aur golge gehabt bube, erfebeint nidjt bebentlid), obwohl fie nur mit bei

©rwägung begrünbet ift, bafj bie SBi. unter bem (Sinflug jeneß Qrrtbumß unter*

lafjett bube, ben Dom Slngeflagten au Unrecht einbcbaltenen SDJcbrbetrag Don bem»

jelben au forberit. Denn wenn auch augegeben werben fann, bag bie ber SBi. an

ben Slngeflagen auftebenbe gorberung auf $eraußgabe ber ganaen Don ihm er*

bobenen Slbfmbungßjumme in ooilem Umfange befteben blieb, fo ergeben bod) bi:

Urtbeilßgrünbe, bag fie aunücbft bitrcb bie unwahren Slngaben beß Slngeflagten in

ber £b ot über bte §öbe ber Slbfinbung getäu|d)t worben ift unb erft getaume

nad)ber burd) bic beim Siedjtßanroalt 3 . eingeaogenen (Srfun'ig ungen Don biefem

ben wahren ©adwcrbalt erfahren bot. ©iß babin war fte aljo aufjer Stanbe ben

ihr üorentbaltcnen SD?cbrbetrag eiuauaieben unb für fid) a« nu^cn unb er wäre für

fte oerloren gewefen, wenn ihr Qrrtbum nidjt burd) bie SDfittbeilung beß 3 -

hoben worben wäre. Danach fonnte ohne SRcdjtßirrtbum eine burd) bie ©or*

Spiegelungen beß Slngeflagten Derurfad)te @d)äbigung beß ©ermiSgenß ber SBi- an*

genommen werben, weld)e erft narfiträglirf) ohne 3«tt)un beß ffirfteren wieber befeitigt

worben ift.
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266 2lu® ber ©vajtS beS iRcicbSgetitfjtS.

3t©0. § 51. ©ei einem 3 E “8 en / &** ä u eine*" oon mehreren Singe»

flagten in einem baS geugni&oermeigerungärec^t begrünbenben

©erroanbtfcbaftgoerbältnifie ftefft, rechtfertigt fid) bie uneib*

liebe ©ernebtnung gegenüber allen 2lttgeflagten, aud) roenn nur

eine thatfädjlicbe ©erbinbung unter ben Straftaten ber oer*

fdjiebenen ?lngeflagten beftel)t.

llrtb- IV 3. t>. 25. ^uni 1897 gegen 2. unb ©en.

©riinbe: SBenn geltenb gemacht ift, eä fei ein „oollftänbigeS 3eu9n'B’

oerroeigerung6recf)t" ber genannten btei 3cu8en nicht begrünbet gereefen, toeil e3

fid) bei ben beiben Slngeflagtcn um mehrere jelbftünbige Strafjäde gebanbelt habe,

fo iotl bamit anfebeinettb behauptet roerben, jene 3tu9sn hätten infofern nicht

unbeeibigt bleiben biirfen, als ihre ©ernehmung bie bem Slngeflagten g. jur Sait

gelegten Straftaten betroffen habe. Diejcr Singriff fann feinen örfolg hoben.

fHidjtig ift jioar, ba& in bem galle, reo gegen mehrere Slngeflagte jugleidj oer»

hanbelt roirb, bem 3EU9tn, &Er nur S» einem ober einzelnen oon ihnen in einem,

baS 3eu9nif5toerreeigerungärccbt begrünbenben Serf)ältniffe fteht, bie ©efugniß jur

©errceigerung ber SluSfage gemäß § 51 St©0. inforecit nicht sujufpreeben ift,

als
[ e l b ft ä n b i g e Straftaten ber übrigen Slngeflagten ben ©egenftanb ber

©ernehmung bilben follen. 35iefe Sluffaffung beruht auf ber Grtoägung, baß bei

folcber Sachlage ber innere ©runb für bie ©efreiung oon ber 3Eugnißpfltd)t nicht

jutrifft, reeil ein Ronflift jtoijdien biefer unb ber burd) baS jraglicbe ©abältniß

mäglicberroeife bebingten Steigung, oon ber SBafirheit abjuroeicben, hier nicht ge»

geben erfdjeint. SBie fid) hierauf Don felbft ergiebt, fann eine Selbftänbig»
feit ber betr. Straftaten im Sinne jenes ÖrunbfaheS aber nicht febon bann

angenommen rcerbeti, roenn reebtlid) ein SlbhängigfeitSoerhältniß
jreijtben ihnen unb benen, roclcbc bei bem Singehörigen beS 3fu 8en in S^age

fomnien, nidjt oorlicgt. ©orauSgefeljt muß oielmehr reerben, baß auch niebt eine

thatiäcblicbe ©crbitibung unter ihnen beftebt, oermöge bereit ein Ronflift

ber bejeiebneten Slrt inbicirt eridjeinen fann.

©eieb oom 27. ©tai 1896 jur ©uämpiung bcs unlauteren SBettbcreerbeS, § 9

Slbfab 2. Diegefiftellung, b a ff ein © e f cb ä f t 8 » ober SB e *

t r i e b S g e l) e i in n i fj ülnbcren juttt 3 1De!^ E SB e 1 1 b e

«

ro e r b e S mitgetheilt rcirb, f t $ t bie Ausbeutung b e 8 ©e»
b e i m n i f f e 8 jttm Schaben b e 3 berechtigten oorauä.

llrtheil III Sen. oom 29. Stpril 1897 gegen SB.

21 u 8 ben ©riinben: 9fadi ben JeftfteHungen beS ©orberridjterS toar

ber ©ertrag jioijdien ,!p3. unb .'pt., burd) tuelcbcn örfteter ba8 fyabrifationSge»

heimniß getauft unb bie Jlnferttgung beS ©tanjgolbeS, Ce^tcter ben ©ertrieb

gegen ©rooiftoiifbetbeiligutig an bem Srlöfe übernommen h alte» bereits perfeft,

als fid) Slngcflagtcr, ber hieroon Jfenntniß hatte, an £3. unter ber ÜRittheilung,

baß ihm baS gabrifationSgebeimtuß befannt fei, unb mit ben im erften Stfennt»

ttiffe reiebergegebenen Slnforberungett in ber l'lbüdtt reanbte, biefen babureb ju

beroegen, ihn in Stellung ju nehmen, unb ihm im Saufe ber ©evhanblungen bas

©eheimniß and) tbatfädjlid) mittbeilte.

£>8. erfuhr hiernad) nur b a 8 oon bem Slugcflagten, reaS er bereits oon

4>t. fennen gelernt hatte. £it. utib f* ben auch nicht jeber für ftcb.
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fonörrn gemeinfdiaftlid) bie £ierfteflung be« ©lanjgolbe«. tBenn bte Porinftanj

baber Berneint bat, baß Angeflagter feine üJlittbeilungen junt 3*®^ be« SBett.

bewerbe« gemalt habe, fo fann bie« für oerfeblt nid)t eradjtct tnerben.

9iacö ber bem erften Gnttourf eine« ©efe^e« $ur Pefämpfung beS unlauteren

&'» bewerbe« beigefügten SDenfjdjrift erjehiett e« bezüglich ber in ben §§ 9 unb 10

be« ®cie(>e§ mit Strafe bebrobteu Perratb« oon ©efcbäftSgebeimniffen geboten,

um bem Perbote noße SBirffamfeit ju ftdjern, ber SlRittbeilung eine« öefjeimniffe«

on einen Ronfurrenten jebe anbere gorm ber g e f ä f) r l i dj e n Ausbeutung

eine« fremben ©ebeimniffe«, namentlich aud) beffen Pertnertbung $u
eigenem fRufcen gleicbjufteßen. gn bem ©eridjtc ber SReid)«tag«fommiffion

tur 2!orberat!)ung be« ®efe§e« roirb ferner auäbriicf(id) unerfannt, baß ber leitenbe

0ebünfe be« ©efe^e« in aßen feinen Steilen fei, ben reblicben SBettbcroerber gegen

ben Stoben ju feftügen, ber ihm au« Oertoerflidjcn Operationen feine« unlauteren

Settbetnerbe« ermadifen fünnte. .ftierau« ergiebt fid) al« Söoraubfeljung für bie

Annahme eine« SBettbetoerbe«, bojj bie Ausbeutung eine« ©ebeimniffe« erfolgen

nuj gum Schaben be« Pered)tigten, unb jtoor entroeber baburdj, baß ber Perratb

Jee ©ebeimnijfe« an einen Ronfurrenten be« Perccbtigten, alfo einen ^Dritten

rrfolgt, ober bajj bet in ben Pefifc be« ©ebeimniffeä ©elangte unbefugt felbft in

:ine Pertnertbung beffelben eintritt. SBirb baber, tnie im oorliegenben gaße,

bie Srfärung einer gabrifationSart, beren ©ebeimniß ber Perccbtigte felbft jur

iemeinfdjaftlicbcn Ausbeutung einem Anberen bereit« mitgetbcilt bitte, Cegterem

mb einmal non einem dritten, ber Renntnifj banon bat, baß berfelbe ba« @e*

wmnifj bereit« fannte, gegeben, fo fann fd)on be«balb nicht banon gefprodjen

oerben, bajj biefe äRittbeilung feiten« be« Angeflagten ^u 3roccfan be« SBettbe«

nerbe« erfolgt ift, tneil §t. unb $«. nidjt Ronfurrenten roaren. Unb

benfo menig fann, tnie bie SReoifton miß, eine Pertnertbung be« ©ebeimniffe«

,um be« SBettbetnerbe« angenommen roetben, ba bie gabrifation be«

Mbglattje« bem £>«., tna« ber Angeflagte nad) geftfteßung be« Porberricbter«

oußte, gor fein ©ebeimniß mehr mar.

2Rit SRed)t bat baber bie Straffammer ba« SEbatbeftanbäerforberniß eine«

tejtnecftcn SBettbetoerbe« nerneint.

8rannttneinfteuer»@efeb n. 24. guni 1887, § 1. ©in ©roguift erfüllt
bie Auflage ber Pennenbung Pranntincinä ju $ e i l

»

jmeefen nur bureb bie P e n u b u n g $ u Anfertigung oon
Präparaten, roeliber nad) Anjicbt ber SSBiffenfcbof t ju

fteiljtoecfen bienlicb erfdjeinen.

Uttbeil III. Sen. nom 29. April 1897 gegen SB.

Au«ben@rünben: gn materießer Pejiebung behauptet bie SReoifion,

)a« angefodttene Urtbcil nertenne ben Pegriff „ber Pennenbung non Pronntmein

iu ^eiljtnccfcn' : ba« ©efef} oont 24. guni 1887 fpredje non foteben, nidjt non

peilmitteln. ©ojj ber Oom Slngeflogten bezogene fteuerfreic Spiritu« gu fteiljtnecfen

ertoenbet fei, folgert bie SReoifion barau«, bafj ber nom Angeflagten ongefertigte

Ümeifenfpiritu« oon ben Runben ju iteiljtoecfen nermenbet tnorben fei, tnie aud)

Ja« Canbgeridtt unterfteßt haben müffc, tneil e« bett bafür otigebotenen Pentci«

tidjt erhoben habe. 2>ie Straffammer fdjeinc onjunebmen, fdjon im Perfaufe oon

ümeifenfpiritu« ohne auSreidjenben (b. b- in bem ©eutfdjen Arjneibud) norgefebenenj
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288 StuS bet ftrariS bte iHcicbBgctic^tS-

SDafferjui'a^ liege eine gefefmibrige ©erwenbung be8 fteuerfreien ©pirituS. ©iiH

(ei ree^tSirrt^Omlict) : ©aS ©ergehen ber ©efraube (ei erft bann ooHenbet, toera

ber benaturirte Spiritus bei (einer Anwenbung nicht $eil$n>e<fen biene. Stege

aber ob jeftio feine ©efraube nor, fo fönne aud) feine DrbnungSftrafe Bert)®."?1

werben.

©iefe ©ebuftion ift irrig. Qnbent fte in ben ©hatbeftanb ber ©efraubonoo

baS Ejineinjiefjert will, was ber Sfunbc ober gwifchenhünbler mit ben oom Sn.

geflagten bejogenen AmcifenfpirituS oornahm, orrfuc^t fte Umftänbc entjebetScnH

roirfen ju taffen, auf welche ber ber ©efraube ©crbäcfjtigc feineriei ©inroitfunj

bot, welche olfo unmöglich für feine Strafbarfeit ober füiehtftrafbarfcit in 'S ©creitfe

faden fbnnen. ©er Angeflagte war cS, welchem bie ©teuerbehbrbe ben ©c;uj

oon fteuerfreiem Branntwein bewilligte
;

bot er ber Pflicht genügt, ben Brorri.

wein nur ju Heil}werfen ju oermenben, fo fann baSjenige, was feine unmittelbare!!

Abnehmer, bie 3roifd)enhänMcr, utib noücnbS, mag beren Sfunben, bie Sfonfumtntn

ober weitere 3n>tfebenhänbler, mit ben AmeijenjpirituS Bornabmcn, unmöglich et»

Strafbarfeit beS Angcflagten htrbeiführen, ober bod) nur wenn bribe ©he'k !S

CSinoerftänbniffe hanbelten, wenn alfo bie Abnehmer ftcb an bem Unternehmen M
Angcflagten, bie oerjtbiebcnen in (Rebe ftebenben Branntweinfteuern ju binterjieb«)

betbeiligt batten, ©twaS berartigcS ift niebt feftgeftedt, ftebt alfo aud) nicht i

0-ragc. ©ielmefjr fann eS ftd) nur barum banbeltt, ob ber Angeflagte felbft bat

unter befonberen Bebingungen bejogenen Branntwein biefen Bcbingungcn geträi

ocvwenbete, ober nicht
;
ober mit anbern ©orten, ob bie Anfertigung beS 93®/

0
tgBt

AmcifenfpirituS — benn baju Berwenbete Angeflagter gvögtentheilS ben fteuerni

bejogenen Spiritus — eine ©erwenbung ju ©etljwecfen barftedt. ©icS bj|

aber Berneint werben, unb baS angefodjtene Urteil hat eß mit (Recht ncrncin:

©a eS ftd) bei bem Angcflagten als ©roguiften nicht um ©erwenbung 91

angefertigten AmcifenfpirituS jur Teilung ber eigenen ©cifon ober um bie •&

mittelbare Anwenbung beffelben bei Anberen, wie etwa bei Aerjten, bie jur Selb

bispenfation oon Arjneimitteln berechtigt ftnb, hanbetn tonnte, fann bie bem 3

geflagten nuferlegte ©erwenbung beS Branntweins ju £>eiljwecfen nur als I

Anfertigung eine« ©räparats Berftanben werben, welches nach Anfidjt ber ffiiife

fdjaft unb barauf geflößt nach Anficht ber bewiHigcnbeu @tntcvbc()5rbc ju pd

jroeefen bienlid) evfeheint. ©ieS ftnb aber eben bie als wirffaut ancifatttri

Heilmittel. Qn bem Arjneibudi ftnb biefe Heilmittel jufammengefteHt
; fprid)t :l

eine Behörbe im Allgemeinen Bon ju ©eiljwecfen bienenben ©räparaten ober fJ

uon Heilmitteln, fo fann bieS nicht anberS Berftanben werben, als bag bie «

Arjneibud) als fold)e anerfannten Heilmittel gemeint feien.

©8 ift übrigens fogar ber Angeflagte non gleichen öorauSfcfcungen ad

gegangen
;
benn er hat AmcifenfpirituS nod; 3Rafjgabe beS ArjneibudjS mit 30*

ffiafferjufah unb einem (Sehalt Bon 4°/0 offijineHer, b. h- 25°/
0iger Ameifenist

angefevtigt. 2Bcnn er baneben noch fogenannten 93°/0igen AmeiienjpirituS anfen
|

unb erflärte, er habe erwartet, bajj feine Hunbcn bie crforbevliche Serbünnunq d

©affer norttehmen, fo toirb bieS jwar nicht wiberlegt burd) bie im angefoebtea

Urtheile angcftellte Berechnung, bajj bieS ben Abnehmern beS Angcflagten tbeull

gefommen fein mürbe, als ber Bom Angcflagten nach bem ©eutfefjen Arjncit*

angefertigte; benn eS wäre frnglid), ob s '"'tchmer biefelbc Berechnung anfteC:^

allein cS geht barauS hcroor, bafc -mr ben mit 30°/0 Sffiaffcr
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rrtigten ?tmeifenfpirituS als Öen ju {»eil^mccten bienenbeu betrachtete, bajj et aber

tmnadj nur ein Halbfabrifat brrfteüte, roeldjeS jenen 3,Bet*eu nidjt biente, ohne

itrju bie QSenebntigung bet ©tcuerbeljörbe ju hoben, unb ba& nach jener AnSicht

el Sngeflagten erjt beffen Abnehmer baS Heilmittel ooHftcinbig bestellten,

ar aber auch, wie feftgeftellt, bie HRSglidjfeit einer SRegeneration beS SranntweinS

abe gelegt, fo bafj e8 burdjauS nidjt als gleidjgültig erfdjeint, ob Angetlagter baS

«Imittel bestellte, ober ein Präparat, aus meltbem baS H e 'im 'ttf l h^rgeftellt, welches

»er aud) ju anberen 3*°^” benu§t werben tonnte.

Hieraus gebt b«oor, baff Angetlagter ben Steuerfreien Branntwein, injoweit

benfelben jur Anfertigung oon fogenanntem 93°/#igen AmeifenfpirituS oermenbete,

d)i ju Heiljmetfen oerwenbet, aljo nidjt bie ©ebingungen erfüllt bot, unter weldjen

m bie ©teuerfreibeit bewilligt war. äöfirbe htermit bie Abfidjt oerbunben ge*

fjen fein, bie ©ranntweinfteuer ju binterjieben, fo würbe bie DefraubationSftrafe

lag greifen müffen. Da bie8 aber nicht als bewiefen angenommen worben ift,

•itbe bie OrbnungSftrafe mit fRcdjt oerbängt.

Dies tJorauSgefebt, ift aud) auf ben ©eweiSantrag, bnfj bie Abnehmer beS

tgcflagten ben ?lmeifenjpiritud ju H eiljuiecfen oerwenbet hätten, mit fRedjt nicht

igegangen
;
benn nidjt barauf fomtnt eS an, moju bie Abnehmer ben ein Heil«

ttel nicht barfteUenben 93°/0igen AmeifenfpirituS oerwenbet haben, fonbern barauf,

»ju Slngetlagter ben fteuerfrei bejogenen ©pirituS oerwenbet bat. 2Rit ber ©er*

ubung be8 (enteren ju anbern als ben geftatteten 3wecten war baS Delift oollenbet,

b tarn auf bie weitere ©erwetibung beS angeft-rtigtrn ©räparatS nichts mehr an.

:feb über ben ©erfebr mit iRabrungSmitleln oom 14. ®?ai 1879 § 12. (Sin

©erjud) beS geilbaltenSfann barin gefunben Werben,
ba§ Sfemanb e i n e SB a a r e , n o d) b e m e r f ü r b e r e n 8 f }

e n t *

liehe Serfteigerung Anorbnung getroffen batte, nad)

bem ©erfteigerungSlotal abfenbet.

Urtb- n. ©en. oom 4. 2J?ai 1897 gegen ©.

AuS ben ©riinben: Der fReoifion ift nun nUerbingS jugegeben, bajj bie

bem angefodjtenen Urtbeile getroffenen geftftcüungen bie Annahme eines oer*

bten ©ertaufS beS fraglichen SafeS nicht rechtfertigen; benn ein jolcher er*

bert, bag ein ©erfaufSanerbieteu an eine beftimmte ©erfon behufs Umleitung

mit biefer abgufdjliefjenben StaufgefdjäjtS ftattgefunben habe (ogl. Sntjd). beS

id)Sg. in ©traff. ©b. 15 ©. 57); biefer Dbatbeftanb ift aber nicht als oor»

jenb erachtet. Dagegen tonnte auS ben ScmciSannahmcn beS ©orberricbterS

t ©orliegen eines oerfuebten gf e i l b a 1 1 c n S ohne SRedjtSirrtbum gefolgert

:ben. Die Ausführungen beS in ber fReOifionSjdjrift angejogenen, in ©b. 9

525 ber IRedjtfpredjung beS SReidjSgeridjtS oeröffentlidjten UrtbeilS flehen nidjt

gegen; benn baS ©fanblofal beS ©eridjtSooQgieberS, in welchem auf ©itten

Angeflagten bie ©erfteigerung oorgenommen werben fällte, bilbete bie ©er*

fsfteüe fiir ben oom Angefiagten am 6. Ofiober 1896 abgefanbten Släfe,

en öffentliche ©erfteigerung in bem oom Q'eridjtSooüjieber auf ben 9. bes-

ten ÜRottntS anberaumten Dermin ftattftnben fodte. ©Senn bei biefer ©ach*

e in ber Abfenbung beS StäfeS feitenS beS Angetlagtcn oon ©. nach ©. ein

fang ber Ausführung beS jjeilbaltenS gefunben worben ift, fo taffen bagegen

jtlidje ©ebenten fidj nidjt erbeben.

ltdiip, 4i. JtAlirfl. 1897. v«ft. 4. JO
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St©0. § 51 ilbf. 2. Sei ber ©cincfjntung eines Singeflag tu

über bie einem ÜJlitangeflagten j u r Sa ft geleg te <5 trai-

that l;at bie 'Belehrung über ein 9?ed)t bet 3 tu 9 n '5‘

oertoeigerung nid)t ft a 1
1 j u f i n b e n , aui| wenn bet j

u

33 er n e t) m cn b e an ber ben ©egenftanb feiner ©ernel)'

mung bilbenbenStrafthat ganj unbeteiligt ift.

Urtl). II. Sen. Dom 4. ®?ai 1897 gegen S.

3lu§ ben ©riinben: @8 ift ridjtig, bajj bie ©crurtljeilung be§ 93eid)U>eri?-

füljrerS «egen beS fraglichen DicbftaljlS infjaltS beS Unheils auf baS fjugf’

ftänbniji gcftü^t ift, meldjeS ber ©ejchmcrbeführer bezüglich bejfelben feinen:

jüngeren Siuber, bent SDlitangeftagten 3J?. S-, nad) beffen Slngaben gemäht tat

Slbcr eS ift nicht jutreffenb, toenn ber Sefd)roerbefühver auS bem Umftanbe, bej

©t. S. bei bem Diebflaljle gar nicht betheiligt gemefen ift, folgern ju fönnm

glaubt, bag legerer bejüglid) biefeS StraffallS als 3«nge anjufehen unb beSbalt

feiner ©ermanbtfdjaft megeti Dor feiner 33ernehmung über fein SRed)t jur 3!cp

toeigerung beS 3eu9n ’fic8 5U belehren gemefen fei. Die ©orfdjrijt beS § 51

3lbf. 2 ber St©0. ift für eigentliche 3cu8tn 'm ©inne beS erften ®udjcS, Ji»

fdjnitt b (§§ 48—71) 1. c. gegeben unb nicht auf bie Sefchulbigten unb SB*

angeflagten $u beziehen, tocld)e im 3lbjd)nitt 10 baf. ben 3euSen gegenübergefiiü

unb oon ihnen grunbfä^tich unterfd)ieben ftnb. Diefe 33erfchiebenheit brr rtto

liehen (Stellung ber Slngeflagtcn oon ben 3cu Ben bringt eS mit fid), bafj Sh*

angcflagte in bemjelben ©erfahren überhaupt nicht unb fomit auch bann niht

gegenüber einem ber Slngeflagten oernommen unb nach 33orfdjrift beS § 51 L a

behanbelt toerben bürfen, wenn bie Unterfuchung mehrere felbftflänbige Stratiää

betrifft unb ber eine SWitangeflagte nur über einen Straffall 9luSfunft getd

fotl, bei melchem er felbft gar nirfjt betheiligt gemefen ift. (©gl. § 246, § t’K

ber St©0 unb Grntfd). beS fReidjSg. in Straff. Sb. 6 S. 279, foroie SRcd»

fpredjung ©b. 10 S. 343.) Die bieSbejüglidjen freimilligen Angaben eines Sta

angeflagten ftnb fein 3cu 9n>& ©inne ber Strafprojefjorbnung, unterliegt«

aber, roic alle Srgebniffe ber ©erljanblung, gemäfe § 260 ber St©0. ber ^Srßfuaf

unb SBürbigung beS erfennenben ®cridjtS.

B. €ntfd)eit>ungen Deutfcfyer ©berlanbesgericfyte.

St@S. § 19. Sefdil. beS 08®. ©Jarienroerber o. 22. Oft. 1897.

Die grau 31., bie gu 6 ©fonaten ©efängnijj oerurtheilt toorben ift, hat bic (

Strafe am 23. Slpril 1897 9fad;m. 5 Uhr angetreten, ift aber, meil ihre alSbalfi;:

©ieberfunft ju erroarten mar, auf ©erfiigung beS StSl. am 29. ©iai 1897 9iad*

1 Uhr oorläufig aus ber Strafhaft entlaffen morben. 2lm 19. Quli 1897 ©acte

1 Uljr hnt fie ihre ©eftftrafe angetreten. Der angefodjtene Scfchlufj fejt nun be*

©nbtermin ber Strafhaft auf ben 14. Dej. 1897 SRadjm. 5 Uhr feft, bagegentr\J

bie fofortige Scfchroerbe ber Stil, benfclben auf ben 13. Dej. 9?achm. 5 Ul)tff

gefegt totffen. Die Sefd)tocrbe erfcheint begrünbet.

Sei ber ©crcdinung ber Strafbauer ift grunbfä(}lieb baoon auSjugchen, Seg

eine Strafe nid)t roicberholt, fonbern nur einmal angetreten raerben fann, bergejiaiv

baß bie Dauer ber ju uerbüßenben Strafe lebigltch n a d) bent ©egittn bc#

StrafantrittS ju berechnen ift. Dritt baher ans irgenb roclchen ©rflnben tttt
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Unterbrechung bcr ©trafooHftrecfung ein, fo ift, glcichöiel ob auf ©träfe nad)

gangen SIRonaten, äBodjen ober Sagen erfannl toorben ift, bic 3eit ber gu oerbüßen»

ben SReftftrafe in ber SBeifc feftguftellen, baff Don ber g e f a m m t e n in Sage

umjuteebnenben ©trafgeit , welche ber ©trafgefangene feit bem Beginn
feine« ©trafantritts bätte oerbiißen müffen, bie bereit« Oerbüßte nad)

Jagen unb ©tunben gu bcredjncnbe ©trafgeit abgurcdjnen ift unb ber hiernach

boih oerbleibenbe SReft an Sagen unb ©tunben ben ©etrag ber noef) gu oerbüfjen»

ben SReftftrafe ergiebt. (©ergi. Oppenhoff Stom. gum ©t@©. § 19 5Rote 7; Ol«»

häufen gu § 19 (Rote 3.) Sßenbet man bie« auf ben oorliegenben fJaQ an, fo

mürbe bie ©eruvtfjeilte, ba fie ihre Strafe am 23. Slpril 1897 IRachm. 5 Ufjr an»

getreten, bie ©träfe — otjne eine eintretenbe ©trafunterbredjung — am 23. Oft.

1897 SRachm. 5 Ubr oerbiißt haben. Die Strafbaucr hätte a(«bann im ©angen

183 Sage betragen, ©ei ihrer üorläufigen Sntlaffung am 29.3Rai 1897 SRad)m.

I Uhr hatte nun bie ©erurtljciltc oon ber gegen fie erfannten ©träfe tbatfäehtid)

35 Sage unb 20 ©tunben oerbüßt. ©ie hatte baher, at« fie am 19. Jfuli 1897

fiadjm. 1 Uhr gur ©erbüßung ihrer SReftftrafe eingeliefert mürbe, noch (183 Sage

weniger 35 Sage unb 20 ©tunben b. i.) 147 Sage unb 4 ©tunben gu oerbüßen.

3bre ©träfe ift mithin — für ben gall, baß nicht noch anberroeite ©trafunter»

bteihungen eintreten — am 13. ©eg. 1897 SRachm. 5 Uhr oerbüßt. ©oUten noch

anberroeite ©trafunterbrechungen eintreten, fo roirb baran feftguhalteu fein, baß

feit bem 19. Jjuli 1897 SRadjm. 1 lUjr immer noch 147 Sage 4 ©tunben ©efang-

niß ju oerbüßen roaren, unb biefe SHeftftraje auch bei roeiterett Unterbrechungen in

Sficfücht gu jiehen fein.

3t©©. § 67. Urth- be« Stammerger. oom 23. ©ept. 1897. (©. 586/97.)

©ie ©©. beftrafl bie ©ienftherrfdjaft, rocldje einen ©ienftboten, bet fieh

nicht im Sefihe eine« orbnungSmä&igen ©ictifibuche« bepnbet, in ben ©ienft

nimmt, ©a c« heißt: in ben ©ienft nimmt unb nicht annimmt, fo ift bie

fyrrfchaft aud) bann ftrafbar, roenn fie einen ©ienftboten ohne ©ienftbudj im

Sienfte hat. SEBenn baher auch bie ©trafbarfeit ber ^errjdjaft mit bem ©ienft«

atitritte beginnt, fo fe^t fie fid) bod) jo lange fort, bi« bie ©orfchrift burd) ©e»

ihaffung be« ©ienftbuche« erfüllt ift ober ber ©ienft be« nicht im ©efth eine«

Sienftbudjc« beftnblidjeit ©ienftboten befielt.

©t®©. § 360 18
. Urth- be« Ol1®, ©armftabt o. 11. 3uni 1897.*)

©ic SReoifion be« au« §
360‘o oerurtljeilteu ülngefl- roirb barauf geftü^t,

baß im angefochtenen Urtheil ber gejefjlidje ©egriff bcr SUcrgcrnifjcrregung oer»

lannt fei. ©ie Shat fei in ber 9?ad)t in einem ucrfdiloffenen £>aufe ohne Sin»

weier.heit non fjeugen gcfdiehcn, fo baf) an ber Sl)at SRiemanb habe Slergcrniß

nehmen fönnen; erft am anberen Sage hätten ©ritte an bem ®vgäf)lcn ber

Shat Slergernijj genommen, ©ie hHcoiftou ift jebod) nicht begrünbet.

fjum ©egrtff ber Shietguälerci nach § 3,5018 flnb groei alternatioe Shat»

btitanbämomcnte erforberlid), nämlidj 1. boshafte« Quälen ober rohe« 2Rifj*

banbeln oon Silieren u n b 2. muß bie« öffentlich ober in Slergevniß erregenber

Seife gejehehen fein, ©ovliegenb ift burd; ba« angefochtene Urtheil thatjächlid)

*) ©gl. bagegen ba« Urth. be« OC(4). Stuttgart, oben ©b. 41 @. 62 Wnm. 1.

19»
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feftgefieHt, bag ber Slngefl. bab Stäben rog migganbelt gat unb bag cS nidjt

öffentlich gefdjag. Iflfnfomeit ift bn* Urtgeil aud) gar nicht angegriffen. ®erügt

roirb nur bie tueitere geftfteHung, bag biefe rol)e ÜRigganblung in Slergernig er*

regcnbcr fficife erfolgte unb bag fte roirflid) Slergernig erregte, als redjtSirrig.

SBaS ben gefeglicgen Begriff beS „i n Slergernig erregenberffieije*

erfolgten rohen SRigganbelnS Bon SEf(icrcn betrifft, fo ift junädjft barauf ^inju«

roeijen, bag an brei ©teilen beS ©t©B. non Slergentiggcben bejro. »erregen bie

SRebe ift, nämlid) in ben §§ 166, 183 unb 360«. § 168 lauten bie SSorte:

5ßJer baburdi, bag er öffentlich in befegimpfenben Heugerungen ©ott läftert, ein

Slergernig giebt u. f. n>. Qn § 183 geigt eS: S33er burd) eine unjüchtige

.Jmnblung öffentlich ein Slergernig giebt u. f. n>. Durch ben SBortlaut

biefer beiben gefeglichen Beftimmungen ift auSgebrucft, bag unmittelbar
b u r d) bie 5E g a t f e l b ft ein Slergernig gegeben fein mug. @S genügt

j. B. nicht, menn eine öffentliche ÖotteSläfterung, roelebe bei ber ©elegengeit, bei

loelcger fie fiel, lein Slergernig erregte, ein fotdjeS erft fpäter bureb bie

SBeiternerbreitung erregte. Gbenfo genügt jur Slnmenbung beS § 183

eine Slcrgernigerregung burch fpätereS Befanntroerben ber geichebenen unwichtigen

^tnnblung nicht. 3|n biefer StuSlegitng ber §§ 166 unb 183 3i©t©B. ftnb alle

Kommentatoren einig, auch mürbe fte in jaglreicgen gäHen in ber iRecgtfprechung

beS 9leid)§gerid)tS anerfannt.

3n § 360« lauten aber bie SBortc beS ©efegeS roefentlid) anberS
;

eS ift

Bon Slergerniggeben burd) eine ^anblung (©otteSläfterung ober burd) eine un<

jücgtige {tanblung) feine fRebe, eS l)ei^t Bietmcgr: 333er öffentlich ober in

Slergernig erregenber SBeife Sgiere 6oSgaft quält ober rof) rnig»

ganbelt u. f. tu. ©djon biefe SBorte allein laffen erfennen, bag ber ©efeggeber

nicht roie in ben §§ 166 unb 183 ein burd) bie £>anblung felbft unmittelbar ein»

getretenes Slergernig Berlangtc ober ocrlangen roollte. Dies ergiebt ftd) f<h°n

auS bem ©egenüberftehen ber SBorte: „Slergernig geben' unb „in Slergernig er*

regenber SBeife" in ben ermähnten §§. Der ©efeggeber nertangt in § 360« ein

altcrnatiueS SgatbeftanbSmoment: öffentlid) ober itt Slergernig er»

regenber 233 e i f e mug baS Dgier roh migganbelt ober boSgaft gequält

morben fein. SBenn bie Ügierquälerei öffentlich, b. h- fo erfolgte, bag fte Bon

einer unbeftimmten Hnjagl Bon Bcrfonen beobachtet tnerben fonnte, roirb fie

beftraft, einerlei, ob fie audj roiiflicg beobachtet mürbe ober nicht, ob fte Hcrgemig

erregte ober nicht. Die SBorte „ober in Slergernig erregenber SBeife' ftnb aber

in golge ber mehrfachen Slnträge ber Dgierfchufjoereine unb in ber Sbftcgt, eine

Berfdjätfung ber ©trafbeftimmungen gerbeijuffigren, aufgenommen morben

(Bgl. iRüborff, Komm, ju § 360« 5Rotc 25). Die S33orte beS ©efefceS „in

Slergernig erregenber SSeife' ftnb nur objeftin aufäufaffen ;
ge

foden nur eine objeftiBe Gigenfdjaft ber Jgierquälerei bejeiegnen, bie *u bereit

©trafbarfeit erforberlid) ift. Der Sicgter gat tgatfädjlicg feftjuftellen unb objeftiD

$u bcurtgcilen, ob bie SEgat in Slergernig erregenber SBeife gefegag, ob fte objeftin

geeignet mar, Slergernig ju erregen unb ob fte baS Hergernig toenn auch nur

einer einzigen Bcrfon erregt gat. Ob biefeS Slergcrnigerregcn unmittelbar bureb

bie lEgat felbft bei einem bie SEgat felbft magrnegtitcnben 3eu8cn ober burd) «m
Grjäglung ber Dgat ober BieHeicgt bei einer nur bie ©puren ber £gat an betn

Körper beS JgiereS maginegmenben ’^-r roie jonft erfolgte, ift für ha«
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ZbatbcftanbSmerfmal be8 SlergernißerregenS ganj irreleoant. Da« boshafte

Dualen ober baS roljc SlRijjbanbeln be8 $f)icte8 muß fo geartet fein, baß fte ba6

allgemeine ©efübl gu Berieten geeignet mar unb baß fte tbatjäcblicb ba8 ©efübl
einer ^Jerfon, jei c8 unmittelbar ober mittelbar, oerlegt bat (ogl. ffintjebeibung

De« DC®. Darmftabt B. 22. ©ept. 1888. SR. 23/88.) 3. SR. ©ebarmann.

2t®S. § 361*. 3 u f*iinbigfeit j, tä ffammergeriebts. SR echt«

littet Gljarafter unb Umfang ber „polizeilichen Vor«
f Triften*, Urtb. be8 QC®. Stettin Born 11. Decbr. 1896.

Der § 36

1

8
gehört gu ben fog. SBlanfettgefe^cn. Gr enthält nur bie ©traf«

anbrofjung, roübrenb bie SluffteUung ber Vorfdjriftcn, beten Verlegung unter jene

iaüen joü, ben SJJoligeibebörben nadj SIRajjgabe ber SanbcSgefebc überlaffen ift.

Dtc Uebertrctung biefer SBorfcfjriften luirb fomit nidjt nad; bent Üanbesredjt,

jottbem nadj bent bie ©trafbeftimmung entl)altenben SRcidjSgejeb beftraft, unb ift

batjer nad) § 50 bc8 SluSfö. gum ®53erf@. ber erfennenbe (Senat, nicht ba8

Shmmergericbt guftänbig.

Unter ben poligeilidjen Vorfcbriften, auf bie ber § 361® cit. Vegug nimmt,

ftnb nid)t SfJoligeiBerorbnungen im ©inne ber §§ 5 unb 11 beS ©. über bie

fkligeinerroaltung natn 11. dRärg 1850 51t ucrfteljcn. GS Ijanbclt fid) bei biefen

Eorjdjriftcn um bie nähere SHuSjiibrung ber poligeilidjen Slujftdjt, welche burd)

baß ©efefc ben ^oligeibebörben über tffieibSperjonen, bie gewerbsmäßig Ungitdjt

treiben, gu beftimmten 3roecfEn übertragen ift. Die gu biefen 3lllccfcn erlaffencn

poligeilid)en Vorjdjriften fmb, mögen fte für alle gebadjten äßeibSperjoncn ertnffen

fein ober in inbinibuett crlaffcnett tfikifungen ober Unterjagungen befielen, 2luS»

flujj ber ber $oligci guftebenben Gjefutice. ©egen foldjc SJlnorbnungcu ftcljen

ben banon betroffenen bie im Verwaltungswege guläjfigen SRcdjtSmittel 51t. Qft

oon biefen SRcdjtSmitteln fein ©ebraud) gemacht, fo ift eine joldje ülnorbnung

brnbenb unb fällt eine Uebertrctung berfelben unter baS ©trafgefe^j, falls bie

Solijeibefjörbe im SSHgemeinen gutn ©daß uon ülnorbnungen joldjer 9lrt fraft

ber it)t guftebenben Gyefutioe befugt war unb bie betrefjenbe Sünorbnung gu

einem ber im ©ejef; genannten 3tt,C(ft erlaffcn batte. (Qoltö. SIlrdjiB 25 ©. 60

unb 3ol)on) Gntfd). 14 ©. 398.)

Die f)i ct tn ^öetracfjt fontmenbe poligeilidjc Vorfdjrift giebt ben wegen

gewerbsmäßiger Ungudjt unter SfSoligeiauffidjt gefiedten fjrauenßpicrfonen auf,

möcbentlitb 25 Sßfg. SranfenoerfidjcrungSgelö an bie bieftge ©emcinbefaffe gu

tagten, wofür fte in oorfommenben fbpbilitifdjcn Äratrf [jcitSfäUcn im ftübtijcben

firanfenbaufe freie Teilung unb Verpflegung etbaltcn. Die SSorfdjrift Berfolgt

ben 3mctf, bie gebadjten grauenSperfoncn im gadc ihrer fbpbilitijeben Grfranfung

gmangSweije unter Slufflcbt im ftübtifdjen Sfranfcnbaufe beljanbeln ju lafjen unb

bie Soften bafüt Bon ben grauenSperfoncn fclbft eingugieben. Daß bie ‘tjiolijci»

bewürbe biefe Vorfdjrift gum 3™^ ber ©itberung ber ©cfunbbeit erlaffcn bat,

bat fte in ber ben Vorjdjriften gegebenen Ucberjdjrift gum SluSbrucf gebracht. Ülus

bem gnbalte ber Vorjdjrijt ift audt nidjt erfenntlidj, bafj bie fJolijeibebörbc ent-

gegen ihrer auSbrücflidjcu Grflürung biefelbe nicht gu biefem, jonbern gu einem

anberen 3t»ecfe gegeben hätte. Daß bie gmangSroeijc Vebanbluug ber an ©ppbiliS

erfranften graucnSperfonen in einer bagu geeigneten SHnftalt in erheblichem SlRafje

bagu bient, bie Verbreitung ber ©ppbilis etngujdjiänfen, liegt auj ber £>anb.
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Die naeilerc 33orfd)rift aber, baß bie burch fotche önorbnung entftebenben Äofter.

Don ben grauenSperfoncn fclbft ju trogen ftnb, Derfolgt offen[td)tlich benfelben

3roecf, »ie bie Stnorbnung (elbft, ba bie ffrauenSperfonen fein 9fecht auf Teilung

auS öffentlichen Mitteln haben, mitbin non einet Slbroöljung einet ben Kommunen

obliegenbcn Caft auf bie gebnd)ten grauenSpcrfonen feine SHebe fein fann. Daß

bie 3}orfcbnft ju einem anbeten als bem auSgefprodjenen b flt bi«« 11

joüen, ift fomit nicht erfenntlidj. Die ^oligeibebörbe ift aber autb befugt, bie

SBejablung für bie Don ibr getroffene Slnorbnung in ber Seife, rote gegeben,

Dorjujcbteiben.

(DeS Seiteren toirb notb auSgefübrt, baß biefe Sefugniß ber ^Jolijci»

bebürbe bureb bie rcidiSge'eßltdie {Regelung ber Kranfenpflege eine fBefcbrärfung

nicht erfahren habe.) *)

<St©S. § 361 10
. Uvtl). beS OC®. Hamburg D. 28. ^an. 1897.

Der SIngefl. bat, nachbem er als außerehelicher Satcr beS KinbcS . . in

Slnfprud) genommen morben tuar, Dor ber 33ormunbjd)aft6bebörbc fid) üergleid>S<

mcife Derpflidjtet, als illimente für baS Kinb bis ju beffen 14. CebcnSjabre 11 ‘Hi.

monatlid) ju jablen
;

er bat fid) aber biefer Serpfliditung, inbern er auf ben frübet

geleifteten OffenbarungSeib ftch berief, trog feines ©infommenS Don 170 SW.

monatlicben ©ebalteS, beffen Uebcrmcifung im SBcge ber SfSjänbung nicht $u tt<

reichen mar, entjogen unb 3a^un9 bcSbalb Devroeigert, rocil bie 3Ruttcr bei

HinbeS auf ihre perjönlicben Slnfprüdje aus ber Schwängerung nicht Der^ichtcn

roollte. ®S ift ferner erroiefen, baß er Don ber Slügemeincn Slrmcnanftalt aufge-

forbert ift, feiner Pflicht $ur ßablung ber Sllitnente nachjufomtncn unb baß, rocil er

fotdjeS abgelebnt bot/ für baS Kinb an beffen SRutter Slrmenunterftüßung aut

öffentlichen SDJittcl gejohlt roerbett muß. 3>n biefer ffeftfteHung finb «Hc SDierfmolr

ber burch baS ©eich betreffenb Ülbatiberung beS ©efeßeS Dom 12. SDfärj 1894 jua

§ 361 10 ©t©S. ergänjenb jugefügten Uebertretung enthalten.

Die Meinung beS SReuibeitten, bajj biefe ©trafoorjehrift fidj nur auf bie

burd) e b e l i ch e 33crroanbtjd)aft bcgriinbetc ©rnäbrungSpflicht, aber nicht auf bif

SllintentationSpflidjt beS außerehelichen 33aterS unb nicht auf bloS DertragSmägig

*) Die SRichtiflleit biefer gntfdjcibung Dürfte nach jroci beifchicbenen Seiten bra

ben erbeblichfteu Seoenlcn unterliegen.

Sßenn baS MebiRonSgcrtcht (ich für jnftänbtg hält, toetl hier ein fog. Slanteib

gefeß Dorliege, fo ift biefer ®nmb nicht ftlcbbaltig, im ©egentheil Ift Dletmehr, ßerabe

roeil eS fleh um etn Slanfettgefcß banbeit, ba» Hammergerichi juftünbig. Denn biete

©efeße, Deren (ich im Strafgefeßbud) namentlich in bem Stbfchnitte Don bell liebet'

tretungen eine große Slnjabl Dotfinbet, jtcllen au ftch noch teilte ftrafrechtlichc Sora
bar. Dtefelbeu bilbcn Diclmehr nur einen 'Malmten für bie ju erlaffenben lanbee-

rcchtltcheit Scrorbmtngtn, fte erbalten erft burd) biefe Setorbmingen einen ftrafgeim*

liehen 3nhalt unb roerbeu Deshalb erft Durch bie leßteren ju felbftftänbtgen ©trafgefeßeit

3" btefem Sinne bat ftch auch bas Snmmergeridit tn einem ®rf. u. 4. gebt. 1884

(3obom, gabrb. Sb 4 S. 265) au Sgefprochen unb Derfclben Slnfuht ift Obioc in feinem

Kommentar (Slnm. ju § 50 beS Sreuf, «uSj©.). hieraus folgt aber, baß biefe ®efe{e

feine reichSgefeßliche Strafnorm enthalten, baß bie ben Dbatbeftaub Der jtrafbartn

{mubluna näher beftimmenben Slerfmale nicht burch Mctchs-, fonbern burch Can&M-
pefeße feiigcfeßt lottbeit, baß eS fich alfo, roie auch CIShaufcu in ben Slum, ju § 361

Dir. ö bemertt . bet biefer Strafbeftimnumg um ein Slanfettgeieß mit parttlular>

rechtlicher 9!orm hattbele. ©bcujo führt auch SRotiit (baS SoltjeiDerorbnungSr. 2. Slnfl.

S. 71 u. folg) auS, baß bie einem bloßen reiefisgefeßlichcu Sorbebalte cntfprfdjenbn

SolijeiDerorbn. materiell nicht SRcichS", uibeSredjt feien unb bie abnicnhcntc

Mnficht beS früheren Cbertrib. in bem II
: gebt 1877 (©Strct). 25 S 63)

Digitized by Googlf



äu« bet gratis bet Deutfdjeu Obcrlaubc«gcnrf)tc 295

’ingegangene ©erbinblid)feiten gut ©ewährung be« Unterhalte« hegiehe, entbehrt

omohl nad) bem SBortlaut, als auch nach ber SntfiehungSgefebichte unb bet au«

betben gu entnebmenben Abficht bev ©efeheSbeftimmung jebet ©egrflnbung. ©ei

)et ©erathung in bet ©eichStagöfommiffion würbe, wie beten Bericht (Drncfj. be«

Reichst. 1893/94 ©b. 4 ©. 738 ff.) geigt, gerabe bie Unterf)altungfpflid)t be«

lujerehetidjen Sater« etörtett unb beantragt, in Anfefjung ihrer ebenfo mie wegen

*r9llimentation«Derbinblid)feit be« ©djulbner« gegen feine öhtfrau unb ehelichen

ltnber bie ©fänbungäbefchtänfung be« § 749 ß©0. in ©3cgfaU gu bringen,

jieroon ift nur beäljnlb Abftanb genommen roorben, weil eine berartige Aenberung

kt (S©0. nidjt in ben ©ahmen beS ©efeheS über ben UntcrftlihungSwohnfih ge»

löre. 3ft aber Don ber SrnährungSpflicht bc« außerehelichen ©ater« bereit« in

Kt Rommiffton bie ©ebe geroefen, jo hätte, wenn man fie nicht als unter ben

i
381*0 fallenb gelten taffen wollte, bie« bei ber ©erathung in ber ffommijfion

ber bei bet Sefehlufjfaffung im ©eid)«tage gum AuSbrucf fommen miifjen unb bie

Segtiinbung be« ©egierungSueitreter« in bet ©crhanblung be« ©cid)«tage«, eS

olle an ben ©eftimmungen be« bürgerlichen ©cd)t« hinfrdjtlicf} be« Umfang« ber

InterhaltungSpflidjt burd) bie <Strafoovfd;rift nicht« geänbert werben, betätigt

ctobegu bie Annahme, bafs jebe rechtliche ©erpflidjtung gut ©rnährung eine«

Inberen, ohne Unterfcfjieb, ob fie auf ©efeß, ©ertrag ober Unheil beruht, Don ber

strafoerfolgung getroffen fein joUe.

:t@©. § 366*. Utth- bc« Rammerger. D. 21. Jfuni 1897.

Der Angcfl. hot in ber Branntweinbrennerei feine« ©ater« am 26. Deg.

898 mährenb bc« ©otte«bienfte«, um bie (Sinmaijcbung Dorgunehmen, bie Dampf«

jajdjine in Betrieb gefegt
;

ber Setrieb Deturfadjtc burd) ba« ftoßweife Üliiäftoßen

d Dampfe« ein weit auf ber DrtSftrajje hörbare« ftBvenbe« ©eräufd). Der

icmoanb be« Angefl., er habe nad) bem aufgcftcHtcn, Don ber ©teuerbehörbc

tnehmigten Betriebspläne an biefem Jage bie Ginmnifdjung, bie nach ben be«

djenben Sinridjtungen nur mittel« ber Dampfmajchinc bewirft werben fonnte,

«nehmen möffen unb eine Abweichung oom Betriebspläne hätte ihn ftrafbar ge«

ct ba« ©coifionSgericht folgt, biirftc bcShalb auf eiltet uiigutreffciibcii ©cgrüiibuiig
ctuhtn 3ft aber bie ftraftechtliche ©orm, beten ©erlchung im uorlicgeiibcu 3alle
cbimptet wirb, eine lanbeSredjtlidje, bann ift bie au6fdjließlld)e 3uftänbigfett be«
ammetgcticht« außer Smeifel.

Aber auch ln ber ©ache fel6ft biirfte bte Gntfdjeibmtg be« ©eDifionSgcricfit« nicht

altbat fein, G« fault bahtitgefteüt bleiben, ob ber § 381 ©r. 6 nicht eine orbnung«»
'äfeiß etlaffene ©olijciDetorbit. DotauSfeht, ober ob eine bloße poligeilidje ©etffiguug
mögt, bte eine wie bie anbete Slnficht ift in bet Literatur unb ©edufprechung Der»
•tteit. tnbeß ift hier fein befoitbcte« Gemidit auf biefe Stage gu legen, weit, loeiin bie

ct in ©ebe ftchenbe ftnorbmtng bet ©oligcibehbrbe and) in Sorm einer ©olijetucrorbii.

tlaffen worben luiire, biefelbc hoch ungültig fein mürbe. G« ift root)t ein nicht
i bcjroetfctnber ©ecfjtßfal} : „Daß bet Snbalt einet ©oligciuerotbu. ober ©oligei«

•tfügung ttut ba« fein tarnt , baß untet ©trafanbrohung gegen eine liebet«

etiing ©edjtSDortchttfteii gegeben werben
,

rodd)e burd) ba« Gebot Don .fpaitb*

ingen ober Unterlafjungen bie natütlidje 4)niiblitng6frcil)eit bet (iingeluen gu
unitcii be« Gemeinwohl« ober bet @id)ert)ett uub döot)lfat)rt ber Gejammtbeit
•'i4täntcn. Wofin a. a. O. ©. 131. 3mntcr alfo ift e« nur ber ©d)u|j unb bie

btbetung be« Gemeinwohl«, niemals aber ba« Sonberiitleteife Giiigclner, ba« bie
;oliielDetotbn. begroecfcii batf. ©ofin a. o. O. ©. 158. Gegen biefen Grunbfaj} Der«

«ilt bie hier In ©ebe ftchenbe poligeilidje Beifügung
;

giuat nicht mforoeit. al« fie bte

ntet flonttoüe flehenben Dirnen gu bet Dutouiig einet ärgtltd)eii Uutetjuchung gmingt,
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macht, bat bet ©orberriebter oerroorfen. Die gegen feine Ausführungen gerichtet’!

atngriffe beS SReoibenten geben fehl.

2Benn bet SIngeff. bureb feine §anblung$roeife überhaupt gegen bie ©8
b. 28. @epi. 1896 an jtdj oerftiejj, fo wäre e$, um einen foldjen ©erftojj ju Da

büten, feine ©flicht gemefen — falls et annabm, bafj er, ohne fic^ megen iRidjt

einfjaltung beS ©etriehSplanS fttafbar ju machen, bon biefem eigenmächtig nid)

abroeidjen bütfe — nach Srftattung ber Slnjeige über bie SBerbinbcrung bet 6m

maifebung am 26. Dej. 1896 aber, naebbem et eine folcbc Anzeige üeranlngt, e

ft<b auch über beten Srftattung bergemiffert batte, bierburefa aber einet ftrajbatei

3umiberbanblung gegen ben ©ettiebSplan borgebeugt niat, oon bem Sc

triebe bet Dampfmafcbine an biefem Sage Abftanb ju nehmen. 3n biejem §aü

hätte auch ein RoQifton gmeiet Pflichten, beren jebe butcb nerfdjiebene geje^Iii

©orfebriften unter Anbrobung einer Strafe für bie 3ut»iberbanbtung bem SlngtK

auferlegt mar, nicht ftattgefunben.

<St©D. § 116. ©efd)t. beS 02®. Hamburg b. 6. April 1897.

Die ©efebmerbe über bie ©orentbaltung eines bei ben Sitten liegenbet

©riefeS unb über bie bejüglidje Anorbnung beS ©traffammer«©orfit}enben erfdiein

gerechtfertigt, meil nach § 116 ben UntcrfudjungSgefangenen nur fotebe &
febranfungen auferlcgt rcerben bürfen, toelcbe jur ©idjerung beS 3nj«fs bcr(m|

ober jur Aufredftcrbaltung ber Orbnung im ©cfängniffe notbroenbig fmb, uit

eine folcbe fRotbmenbigfeit bei ÜRittbeilung oon ©riefen mit barmlofem ober trn

meintlicb gleichgültigem ^nbalt nicht anjuerfennen ift, toie benn aud) bie in bei

litbograpbirten SerfügungSformular jum AuSbrucf gebrachte ÜJiotioirung

:

bog nur eine Rorrefponbenj über unauffdjte6bare unb bringenb notbtnenbig

@cfd)äft6», gamilieu» ober perföit(id)e Verhältuiffc geftattet fei, eine totem

gebenbe Storrcfpoubeuj aber Die ©efängnijjocbnung gefäbrbc,

bem § 116 feineSroegS entfpriebt, le^terer ttielmebr meber bie jeroeilige ©efängnig

orbnung, fonbern bie ©rfifung beS SHichterS im ©injelfalle entfebeiben (affen »iS

noch jmifchen unaufschiebbarer ober bringenb notbmenbiger unb anberer flaut

fpottbenj unterfcheibet, unb in ber fDiittbeilung oon ©rioatbriefen an Unterfucbung«

benn tn biefer ©ejicpung hcjWcdt ftc ben ©d»t|} beS ©ubtilumS unb atfo baS ©emein

rooht, wobt a6cr tnfofern, als fic ben unter Sontroüe ftehenben grauenSperfoncn bi

Verpflichtung auftegt, roödjcittlich beit ©ctrag non 25 ©fg. an bie ®cmeinbelaftc V

japlcn. Denn btefc Ic^tcre Vcjtimmung enthält fein ®rbot jurn ©djuBc unb jurffioÖ

fahrt ber ©efammtheit, fonbern förbert lebiglich baS VermögctiSintcreffc ber ©emcnttc

»erroaltuug, bte fonft bte burch bte ßcilung etroa erlraultcr Dirnen entftchenben Sw
foftert aufjubringen haben mürbe. Dicfe ©efttmmung «erflögt gegen bie ©ruiiMä?
beS ©olijctDcrorbmmgSrechts aber auch Ittfoiocit, als baS lcgtere niemals }ttr SHcall

firttttg hon groeden ber ginnitjucrroaltung Oerroeubct unb als aljo burch ©olijn

Berotbnungctt in feinem gaUc eine Verpflichtung jttt Setftung Bott Abgaben auftrlce

werben ba'xf. Dicfer iHechtSgntnbfah ift nicht bloß in ber fHechtSroiffenjcpait anerfanm

Bergl. SRoüu a. a. C- ©. 136, fonbern eS ift auch in ber ©teuft, üiedttfptcihung fielt

ait bemfelbett fcftgchalten worbett. Vergl. Cppcnh SRedjtfpr., 19 ©. 365, gaben

gahtb., 8 ®. 182 unb 14 ©. 302 unb Üppcitb. ©tÖV., in ber Slum. junt Sit

fchnitt XXIX. 3war tönnen auch burch Voifcpriften ber VcrroaltmigSbchörben 3t

gaben auferlegt roerben, tnbeß finb btefclben galt* attberer Aatur als bie hier in Setc

ftehenbe poltjetllthe Anorbnung, unb tuSbefonbcre haben biefelbcn mit bem Ökfel} oom

11. 3Härj 1850 nichts ju thuti, fonbern müffett auf aubere gefehltchc ©rmädittgunsc“

gegrünbet roerbeit.

Die angcfochteiic polijcUichc Slnorbitting war bcShalb unter allen Umftätibffi

inforocit, als fte ber unter Kontrolle flehenben graueuSpcrfonen eine Abgabe }tt ©unilen

ber ©emetnbeiaffe attfctlegte, ungültig. Vgl. auch Sirrt). 41 © 150. Dal de.

Digitized by Google



Aus bet 'Praxis bet Deutfehen CbertaubeSgernhte. 297

gefangene, fo lange fte ben ©egenflanb bet Unterfucfiung nirf)t betreffen, eine Störung

ober ©efährbung bet Orbnung im ©efängniffe nicht gefunben werben fann.*)

8t$0. §§ 202, 259. a) Seichlufe beS 08®. Darmftabt o. 7. Oft. 1897. (W. 48/97.)

DaS 8anbgcrid)t l)Qt burch ben angefochtenen SefdjluB ben Slngefl. aufjer

Verfolgung gefegt. (Sin Angefdjulbigter fann aber nach § 202 ©fpO- nur aufjer

Verfolgung gefegt werben, wenn eine Sorunterfud)ung ftattgefunben bat unb baS

@erid)t befchliejjt, baS §auptoerfal)ren nicht ju eröffnen. 3)a oorliegenb eine

Vorunterfuchung nicht ftattgefunben hat unb baS fjauptoerfahren bereits eröffnet

roar, auch §auptoerl)anbtung fd)on begonnen hatte, fo erfcheint bie enblithe

Sriebigung berfelben in ber oon bem 8anbgerid)t gefchehenen Sßeife nicht guläfftg,

iiefdbe war niclmehr nur entfprechenb bem § 259 ©t$SO unb jtoar burch baS

erltnnenbe @erid)t möglich- — 33a aber Angeflagter in ©eifteSfranfljeit verfallen

in, fo war bie oon ber SrJl. beantragte vorläufige (Sinftellung beS

Verfahrens in analoger Jlnmenbung beS § 203 ©tfjJO. auch burch 33efc£)lu%«

tammer beS 8anbgerid)tS nicht ju beanftanben.**)

b) Sejd)l. beS 08®. Darmftabt 0 . 15. Quni 1897 <83. 26/97.

9?ad) ©röffnung beS ^auptoerfahrcnS vor ber ©traffammer ift, bevor cS

jur §auptoerhanblung fam, bie Slngeflagte oerftorben. Die Sitte if)re8 S e r*

theibigcrS um ©inftellung beS SerfahrenS unter Selaftung ber ©taatS*

faffe mit ben Jloften einfdjliefjlid) berjenigen ber Sertheibigung würbe burch ben

angcjodjtenen Sejchlufj ber ©traffammer abgelehnt unb jrnar weil ber oorliegenbe

Süll Anlaß jur © i n ft e 1 1 u n g beS SerfahrenS burch ©ttaffammerbefdjlujj

gnmbfäglich nicht barbiete. — 911S barauf bie ©t®. ben Antrag, Termin jur

{lauptverhanblung anjuberaumen, bamit burch U r t h e i l bie © i n >

ft e 1 1 u n g beS SerfahrenS auögefprodjen werbe, bei bem Sorfigenben ber ©traf»

tammer fteHte, lehnte biefer ihn ab, weil eine © i n ft e 1 1 u n g in ber ftaupt»

eerf)anblung nur in ben gäHett beS § 259 Abf. 2 ©tfßO- auSjufprechen fei. Die

gegen beibe ©ntjdjeibungen gerid)tete Scfdjweröe ber ©tA. ift nicht begriinbet.

Aus ben angefochtenen öntfeheibungen ift erfichtlid), bafj baS Sanbgericht unb

ber Sorfigenbe ben Segriff i n ft c 1 1 u n g" im technifdjen ©inne beS § 259

aufgefajjt hQben/ wäljrenb fie in ber rechtlichen Sebeutung über bie SBirfung beS

eingetretenen DobeS ber Angeflagten begüglid) ber begonnenen ©traftljat unb beS

ttngeleiteten SerfahrenS oon ber richtigen Anfttfjt auSgehen, bafj burd) ben Dob

ein Umftanb eingetreten ift, burd) welchen in golge beS ©rlöfdjenS ber Strafflagc

bie Strafverfolgung — bie gortjegung beS ©trafocrfahrcnS — für immer auS»

gefchlofjen ift. Das Sorgehen ber ©tA. jeheint aud) nur ju bejwccfen, baS

nunmehr erlebigte ©trafoerfahren formell burd) eine btefe ©rlebigung auSjprcchcnbc

gcrichtlidje Serfiigung jutn Abfchlujj ju bringen. Um biejen 3roc<^ äu erreidjen,

l)at aber bie ©tA. bis jegt bie entjpredjenbcn ©diritte nicht getf)an. Der an«

gcfodjtene Sejd)lufj ber ©traft, enthält nur eine Ablehnung beS Antrags beS

*) Die Anfertigung jchriftitctlerifcfier Arbeiten tarnt geftattet, gugleid) aber ver-

boten werben, brefe wäbrenb ber Dauer ber UntcrfutbungStjaft in Sertehr jn bringen

(Planchen, 19. Quni 1894).

**) Dagegen erachten bie OC®. Staffel (5. Qunt 1880) unb DreSben (27. 3Rärj

1882) ben § 203 nidjt für anwenbbar, wenn baS (pauptuerfahren bereits burch unaw
itchibatcn SBcfihlltB eröffnet ift. — Scfchwcrbc gegen beit ffinftctliingSbcfdilut) ftcht bem
dngetl. ju (DreSben, 23. April 1888).
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SBert^eiöigerS, ber jroeifelloS mit ber beantragten ©inftedung nur feinen

§auptantrag auf SJelafiung ber StaatSfaffc mit ben Soften ber Vertheibigung

rechtfertigen rooHtc, unb fann nicht für bie StSl., bie babei in feiner ©cife mit«

getauft hot, als befdjtnerenb erachtet rcerben. Die ©erfügung beS Vorftfjcnbcn

ift aber nicht ju beanftanben, ba eS, um im ttorliegcnben gade auSjufprethcn,

bag baS Strafoerfahren feine ©rlcbigttng gefunben hot, einer §auptoerhanblung

unb eine3 Urtf)eil8 nicht bebnrf, bielmchr ein ©erid)t8befthlng auSrcicht.

®emO. a) § 41a. Urth- beS S@. 0. 0. 8. ^uli 1897 S. 440/97.

Der Singeft., ber gerocrbSmägigcr Stcdenocrmittler für Sache unb Scdner

ift, betreibt biefeS ®emerbe in einem 3' mlI,cr fein« ©ohnung, welches auS>

fchlicglid) bem ©efchäftSoerfeljr mit feinen Sunben bient unb biefem Qroecfe ent-

fprecfjcnb eingerichtet, auch burd) Slufidjriften an Dl)ürcn unb genftern als ©teilen.

oermittelungSbureau für Söche unb Seüncr gefennjeichnet ift. Der VerufungSrichter

nimmt nun mit SBejug auf § 35 Slbf. 3 ©ero.O., Slrt. 272*, 271 1
, 273, 274

f^anböV. unb bie nach ber (SntftehungSgefcbichte ber §§ 105b unb 41a ©eroO-,

ben SluSgangSpunft für bie Veftimmung beS ©egviff-3 „|>anbetSgerocrbe' bilbcnbrn

Sorfdjriftcn über bie ©eroerbeftatiftif an, baß ba§ StedenoermittelungSgefebäjt

jum £>anbel8gerocrbe ju jählen fei ;
bagegen habe ber ©eroerbebetrieb beS Slngefl.

jtnar in offener VetriebSftedc, aber nicht in offener Verlauf* ftede ftatt*

gefunben, meil als festere nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauche nur eine

©etriebsftätte, an ber © a a r e n — im tneiteften Sinne beS ©orte« — oerfauft

werben, nicht aber jebe ©efchfiftSftede gelten fönne, in ber eine £>anbelStl)ätigfeit

auSgefibt roirb, weil ferner nicht erhelle, bag ber Sprachgebrauch ber ©ero.O.

hieruon abmeidte. ©8 roirb babei auf bie §§ 42b Sfr. 2 unb 55* ©eroO-, ruojelbft

ber SlttSbrucf „offene VerfaufSfteden" im engeren Sinne gebraucht fei, ferner auj

§ 3 baf. hingeroiefen, roo VetriebS» unb VcrfnuiSftättcn neben einanber ermähnt

roerben, woraus ftdj ergebe, bag bie ©eroO. VerfaufSfteden im engeren Sinnt

tton ©efchäftfifteHen im roeiteren Sinne unterfcheibe, unb eS roirb ouSgeführt,

ba§ ber ©efehgeber, roentt er im § 41a nicht bteS VerfaiifS«, jottbern aüe

©efchäftSftellcn hotte treffen modert, fidierlid) bafelbft non offenen Setriebsftätien

gefprochen hatte, bag auch bie ©tufteljungSgefchichtc beS § 41a eine foldic Slbfidrt

nicht erfennen loffe.

@8 fann bahingeftedt bleiben, ob ber Vorbctrichter mit 9fcd)t baS Steden»

cermittelungSgefdjäft jum .JinnbclSgcroerbe redmet, jcbettfaUS ift ben SluStiihrungen

über ben Vcgnff ber offenen VerfaufSfteden beijufltminen. ©benforornig hat ber

Vorberrid)tcr ben Vcgrtff ber ©aarc im rocitcftcn Sinne oerfannt. SDlag man

felbft bie Slvbeit, bie als iold)e gegen 3}cjal)lung oerburgen roirb, ben ©aaren
im h o n b e 1 6 redjtlidjcu Sinne redjnen, fo ift hoch bei Stedenncrtnittclungs,

gefd)äften ©egenftanb beS ©eroerbcS nidjt bie Sl r b e i t, roelchc gegen tBc^ablung

gcleiftet roirb, als f o l ch e, fonbern bie Vermittelung eines V e r *

tragcS jroijchcn bem Stedungfudjcnben unb bcmjcrtigcn, welcher jenen in feine

Dienfte nehmen ober mit Slrbeit befchäfiigen roid, alfo nncS SlrbcitS« ober Dicnft«

DertragcS. Sfadj §§ 41a, 105h ©eroO. ftcljt nun jront bem ©rlaffc Dort Vcr»

orbnungen nid)t3 entgegen, burd) toeldje ber ©eroerbetrieb an Sonn» unb Feier-

tagen, fei cS im £>nnbclSgerocrbc ober in anberen Shten beS ©croctbeS, inS-

bejonberc alio audj in offenen S c t r i e b S ft ä 1

1

e tt, roeld)c feine ojfcnrn
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SerfaufftftStten Silben, in meitergebenber Seife befdjränft mirb, alb bieS

tmrch bie ®emC>. felbft gefcheben ift. Sine biefe Sinfdjränfung entbaltenbe Ser»

ortmung ift aber bie o. 20. Quni 1892 nicht. $ie IRicbtberücfftcStigung einer

onberen, jene Sinfd)ränfung cmbaltenben Serorbnung mürbe fid) jmar alb ein

Serftog gegen bie §§ 263, 153 ©t^O. barfteHen, bocb ift bie Verlegung biefer pro»

Stffualen 93orfrf)riften meber gerügt noch nach § 380 geeignet, bie fReoifion ju ftü(jcn

b) §§ 68, 69. Urtb- beb Rammerger. o. 5. Jfuli 1897 (©. 427/97).

®er 2ltigefl. ^at auf bem TOarfte SBaaren Bon feinem gubrroerfc abgelaben,

ahne oorber bab ©tanbgelb entrichtet ju hoben, unb banaeb gegen bie ißS. oer*

fto§en, melcbe im § 1 beftimmt

:

Rein TOarftbefucber bnrf ©egenftönbe, bie er ju TOarfte bringt, fellbieten

ober auf bem TOarftplalje auSftcQen ober Bon bem gubrmerfe, auf bem fte jtt

TOarfte gebracht roerbrn ablaben, beoor er Pa« ©tanbgelb entrichtet unb eine

Quittung barüber erhalten hat.

Der Sorbcrvichter fpriebt jebod) bev Ortbpolijcibehörbe auf Srunb beb § 5

beS ®. o 11. TOärj 1850 bie SBefugnifj ab, eine 3ul*>'berhanblung gegen ben

§ I cit. mit ©träfe ju bebrohen, inbem er ben 3IDecf biefeb § 1 aubfcbließlitb

barin erblicft, für ben fieberen Qsir.gang ber TOavftftanbgelber gürjorge gu treffen,

atfo ein rein priBatreebtlicbeb Qjntereffe ju fdjüjjcn. Sittein abgefeben baoon, bajj

bie genannte Sorfdjiift auch ben gmeef öerfolgen mag, eine Kontrolle barüber

auäjuüben, roer ben TOarft befuebt unb melcbe Saaten ju TOarfte gebracht

roetben, bejmeeft biefe Sorfcbrift auch, bie O r b n u n g auf bem TOarfte ju mähren,

benn cS liegt auf ber fpanb, bajj, roenn eine Sorfcbrift über bie SorauSjahlung

ber TOarftftanbgelbcr nicht befleht, berjenige TOarftbefucber, melier, beoor er feine

Karftmaare ablabet ober auf bem TOarftplaßc auSfteUt ober feilbietet, baS TOarft»

ftanbgelb frciroidig entrichtet unb barüber Quittung empfängt, ^ierburc^ aufge*

halten roirb, berjenige Serfäufcr aber, ber ohne Smrichtung bcS StanbgelbeS

feine Saaren ablabet, auSfteUt unb feilbietet, biefen ülnfenthalt nicht crleibet aljo

bem erftgenannten Serfäufev bei ber Sinnahme ber SerfaufSftelle, beS TOarftftanbeS

juBorfommen fann, ma§ leidjt ju ©treitigfeiten unter ben ben TOarft befudjenben

Serfäufern führen unb bie O r b tt u n g auf bem TOarfte gefährben fann. UebrigenS

mirb auch bie Borljcrige 3nhlung bc§ StanbgelbeS nicht erjmungen, ba eS bem

Biartbcfuchcr jebenfaHS freifteljt, ben TOarft Bor bem Slblaben mieber ju oerlaffen,

nenn er baS ©tanbgelb nicht jablcn roitl.

Such ber § 4 9lbf. 2 be8 ®. 0. 26. Stpril 1872 fteht mit ber Slnorbnung

bti § 1 cit. nicht im Siberfprucbc
;
benn bie bort gegebene Sorfdfrift, bafj bie

Srbebung beb TOarftftanbgclbeS auf ber SkrfaufSftcHe, nidjt aber fd)on beim

Singange ber Saaren i n ben TOarft o r t ftattfinben bnrf, läfjt auS bem Segen»

iahe jroijchen ScrfnufS ft e l f c unb TOarft o r t etfennen, baß unter ScrfaufS

»

ft e 1 1 e aud) bie ©teile, mo ber TO a r f t ftattfinbet, nicht ctma nur bev © t a n b

&eS einjelnen SerfäuferS a u f bem TOarfte ocvftanbcn mirb, bah ber TOarftort

aber bie O r t j dj a f t bcbcutct, roo ber TOarft ftattfinbet, evgiebt ftd) aus ben

Sorten »in ben TOarftort”.

3tit Urtf). o. 12. 3uli 1888 (3al)rb. 8 ©. 140) hnnbelte eS ftd) um eine

polizeiliche SBotfdjrift, nad) melcber ^Jerfonen, bie jur gablung beS TOarftftanb»

gelbeb oerpflidjtet ftnb, ben inuegehabten ©tanbplajj nicht eher oerlaffen bürfen,

als bis fie baS ©tanbgelb entrichtet haben
;

bureb biefe Seftimmung mirb aller»

öings i» unjuläjfigcr “Seife bie pcrjönlicbe Q-reil)cit ober hoch bie Scrfügung
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übet baS (Sigentbum befc^ränft unb die (Erfüllung einer prioatrechtltd)en törr<

pflid)tung u. 5. n i 4 t im gntcreffc bet Orbnttng im Skrfebr nuf bem SWarft|

geboten, (0 bag baS SIRotio jum ©rtafj einet Solchen polizeilichen 33orjd)tift nidjl

ju benjenigen gehört, welche bie ^olijci jum Grlaffe oon SfJSBerorbnungen berechtigen

c) §§ 105b, 146a, 151. Urtl). beS DCÖ. DreSben 0. 21. Oftober 1897.

. . . Sbenfotocnig mar bie Skranttoortlicbfeit bc3 SöerffübrerS ft. au8 § 151

©O. auf bie Slnorbnuttgen befd)ränft, bie er, als oon SR. jur geitung unb Sk

aujfid)tigung beS 23etrieb3 oon beffen ®ampfntül)le beftcUte Sßerfon, mit SJoo

toiffen SR. 'S im SBctriebc ber ®ampfmüble traf. SJnSbefonbcrc ergiebt ftd) ci»

foldje SJefcljianfung feiner 23erantroortlid)fcit noch fcincSrocgS barauS, baß S

naef) § 151 Slbj. 1 Sa§ 2 „neben" iljm für joldje Uebcrtrctungen haftete, bic me

feinem SJortoifjen begangen morben maren. SJieltncbr bringt jener Saf) nur ju»

SluSbrucf, bajj unter gcroiffen 23orau6fe(sungcn neben ber im oorauSgehenbei

Sa§e an c r ft e r Stelle feftgefefuen ftrafredjtlidjcn Skrantroortlicbfcit ber ree

bem ©emerbetreibenben jur geitung beS 3)etricbe8 feines ©erocrbeS unb ju beffa

23eauffid)tigung beftimmten Ißerjon für j
e b e ibrerfeitS bei ber SluSübung bei

©eroerbcS begangene Uebertretung einer polizeilichen SBorjdjrift nod) eine ftraii

rechtliche Serantroortung beS ©eroerbetreibenben fetbft fortbeftelje. Gnblid) !ä§l

ftch auch auS ber oon ber SBert^eibigung betonten gaffung beS Skrbots betrat

ber Strafandrohung in § 105 b unb 146 a nicht bie Slnnabtnc hcrlcitcn, bas ül

nur bem ©cmerbctrcibcnbcu gelten. gft idioit und) bem getoobnlidicit Spvas*

gebrauche baoon au3zugct)cn, bag, 10er bem Slrbeiter eine Slrbett überträgt, fei e|

ber ©efchäftSberr, fei cö beffen StcUocrtrcter, brn Slrbeiter befchäftigt, iijm eu»

33efcbäftigung giebt, jo tft aud) fein innerlicher ©runb bafür abjujeben, roeSballi

hier baS ©efe|} jmifchen bem ©emerbetreibenben unb ber ifScrjon habe untm

fcheiben toollen, bie oon ihm mit ber geitung unb 33enuffid)tigung feines ©emciM
bctriebeS betraut unb als folcite befugt unb oerpflid)tet ift, bie in beut ©ctr>c:;ä

befchäftigtcn Slrbeiter jur Sioruabme ber im Söetricbe erforderlichen Slrbcitcn a*(

juhaltcn. . . . Canbgerid)tSratl) Dr. b 0 n g e i l i
f d) in g'f'tfau.

d) § 120. Urtb. beS Satnmerger. 0. 12. guli 1897 (S. 450/97).

®aS OrtSftatut oerpflidjtet bie Slrbeitgcber bie jum '-Sefuchc ber gord.'

Schule SBcrpflichtcten fo zeitig oon ber Slrbcit ju entlaffen, bajj fte rechtzeitig tw

Unterricht erfebeinen fönnen. X>icfe Söeftitnmuiig ift baljin ju oerftehen, bajj ber

Slrbeitgcber in jebettt Ginjclfalle für bie rechtzeitige Gntlaffung beS jum Sfeiudic

ber Schule SJcrpflicbtctcn ju jorgen hat unb bajj eine allgemeine ©cflärung im

SorauS, bajj ben jd)ulpfltd)tigcn Wcljilfcn unb gebrlingcn ein für allemal bie jus

S3efud)c ber Sdtulc etfoiberltd)c 3c 't fteigegeben fei, nicht genügt, jofeut ber tJlrbei:-
1

geber j. 3- beS Untcrrid)t8 gleid)tool)l rin Sßetterat beiten ber Schulpflichtigen bulbrt

e) § 120e Jlbf. 3. llrth- bc§ OC©. Hamburg 0. 25. gebr. 1897.

SDiit SRed)t hot baS gnnbgcridjt ben ©intoaub beS Slngeflagtcit gegen b’..‘

SHcd)tSbeftänbigfeit ber S5- betr. beit betrieb ber Säcfercten ohne SRadjptiijung fei

im § I20e Stbf. 3 aufgeftclltcn 33orau3jc()ungcii jurücfgctoiejcti. Söohl mar mit bnr

SRciehSgerid)te (Gntfeh- in Sioilf. 24 S. 3), mit gabattb (StaatSrcd)t beS ®. 9ifieh::-

1 S. 581 Slufl. 3) unb äReljcr (®. StaatSrcd)t S. 519 Slufl. 3) baoon auSju-

geben, bag ber SRidjtcr bei Slnmcnbung einer Slcrorbmtng beS SßunbcSrathcS c-

priifen bat, ob ber sBunbcSratb fich babti -n cn ©renjen gehalten hat, noclete

Digitized by Gooj



3tu8 bcr Brciftä btt Deutfrffen Obcrlnn&cägericbte. 301

urd) baS il)m baä Berorbnungärecbt belegircnbe SRetrfjätgefeß gejogen ftnb. Dem»
ufolge roat oorliegenbenfadä geriehtäfeitig gemäß bcm § 120e 9tbf. 3 aber nur

arauf ju achten, ob bie B. fid) auf einen unter bie ®eroerbeO. fadenbcn ©eroerbc«

«rieb bereift unb SBorjrfjriften unb ?Inorbnungen für biefen Betrieb enthält, mie

ie bcr BunbeSratl) nad) bcm Hbf. 3 cit. etlaffen fann. 9?id)t aber ift baä ©eridjt

udt berufen, eine fRadjprüfung ber tf)atiäd)lid)en Slnnafjme beä BunbeäratljeS ein»

tetcn ju tajfen, bah bie ©efunbbeit ber Arbeiter in bem Bäcfereigemerbe burdj

bcrmäßige Dauer ber täglichen ÜlrbeitSjeit gefahrbct mirb. Da feine beftimmten

kroerbe genannt finb, für melche baä fragliche Berorbnungärecbt eintreten fad,

ndj feiner anberen gnftanj baä Beftimmungäredjt barüber jufteljt, fo ift hier

lie in ben foroeit gteirfjftebcnben gäden ber §§ 105d unb läod felbftfolglid), baß

! bem Bunbcäratfje felbft unb allein zuftehen fod, bie barunter fadenben ©enterbe*

«riebe ju beftimmen. ©elbftoerftänblich fann unb wirb ber Bunbeäratfj baä

ieinad) ihm oblieqenbe Srmeffen nicht, ntie ber fReoibent für mSgtid) hält, nad)

nliontrodirbarem fubjeftittcn Befinben auäiiben, fonbern eine burdj feine ßu*

unmenfegung oerbürgte objeftiBe geflfiedung auf ©runb angeftedter ©achunter*

Übungen treffen, ntie benn auch oorliegenbenfadä feiner Befcfjluhfaffung eine folche

nterfud)ung burcf) @inl)olung eines ©utadjtenS beä Sfaif. ©efunbbeitäamteä unb

ngcijenbe llrf)cbungen ber ßommiffion für älrbciterftatiftif oorbergegangen ift.

8 ieudttet ohne SÖJeitereS ein, bah e8 nicht ©adje ber ©erichte fein fann, bie im

tt,;elnen fjade auf ©runb fofdjer Unterfuchungen non ben teid)ägcfeglid) baju

rujenen Bertretern ber Bcrbünbeten ^Regierungen im Bunbeärathe getroffene

tftftedung einer fRadjprüfung ju unterziehen unb in ben ©renjen ber ftraf»

»teffualtfchen ©orjchriften roomöglid) förmliche ©egenengueten ju oeranftalten,

obei fie nad) ctroaigem Berid)iebencn Sluäfade berfelben oiedeicht ju ganz oer«

«ebenen (Srgebniffen gelangen fönnten. 3um ©<hu fc
e gegen etma fehtgehenbe

eichlüffe beä Bunbeäratljeä beftimmt ber§120e legtet äbfag (ebenfo ntie in ben

105d unb 139a legter ?lbfag) nur noch, bah bie Born Bunbeärathe erlaffencn

»rfchriften bcm SReidjätage bei feinem nädbften 3u ffttr,tnentr* tte Zur Rcnntnißnagme

tjulegen ftnb. Der SReicgStag fann banath bie ertaffenen Borfchriften, tnie eä

fanntlich aud) in Bezug auf bie hi« fragliche Berorbnung bereits gefdjehen ift

trucff. beä SReidjät. 1895—1897 Bb. 3 ©. 1843), jum ©egcgenftanb feiner Be»

jungen machen unb auch Slnttäge auf Aufhebung ober Slbänberung fteden, freilich

ne ben Bunbeärath oeipflicbten ju fönnen, bah er ben Anträgen ftattgiebt.

§§ 120,6, 1504 . Bef. beä Bunbeäratgä, betr. ben Betrieb non Bäcfereien Born

4. dRärg 1896. Urth- beä 080. Darmftabt o. 14. guli 1897 (SReo. 15./97.)

Der Bngeft. ift befdjulbigt, auf ber in feiner Betriebäftatte aufgangenben

ilenbertafel 17 Ueberarbcitätage, anftatt mit f£inte ju burchftreichen ober ju

rd)lo<hen, mit Bleiftift burcbftrichen unb einige Dage fpäter oon biefen 17

berarbeitätagen 15 berfelben auärabirt ju l)abett. Der SReoifion, roelche gegen

ä freifprechenbe Bcrufungäurtheil gerichtet unb auf redjtsirrige SRid)tanmenbung

: in ber Bef. oom 4. SRärj 1896 unter I1
, 3 b unb 4 a enthaltenen Bor»

riften geflügt ift, mar ftattzugeben.

fRad) § 120e ?lbf. 3 in ber gaffung beä B. 1. guni 1891 mar ber

inbeäratfj ermädjtigt morbett, burch Bejchluß für foldje ©eroerbe, in melchtn

rd) übermäßige Dauer ber täglichen Slrbeitä^tit bie ©efunbbeit ber Arbeiter

:

äljrbet roirb, Dauer, Beginn unb ©ttbe ber juläfftgen täglichen

Digitized by Google



302 AuS bcr 'ßraytS bet Teirtfdjen D6er(anbe6gcrid)te.

Arbeitszeit unb ber ju gewäbreubett Bau fen uotjui'c^ieiben unb bie jm

Turdjführung biefer 93orid)riften etforbetlidien Anorbnungen ju ei taffen. (iS r.

^iernad) eine Befd)ränfung bet täglichen Arbeitszeit für julaffig erflärt worben

unb würbe bieS nadj ben TOotioen beS ©cfegeS, inSbefonbcrc für foldje ©ewtrbl.

zweige oorgefehen, bereu 'Betrieb an fid) nicht mit beionberen ©cfafjren oerbunben,

aber in bemfelbcn eine fo übermäßige täglidje Arbeitszeit ii b l i d) ift, öa§ btt

Bejdjäftignng in folcbcn ©croerben um biefer übermäßigen Anftrcngung wiHm

als fd)lcd)tbin gcfunbheitSidjäblich angefegen werben muß. Auf ©runb bicirr

gejeglidien Qrmärijtiguug ift oont BnnbeSratl) bie Bef. o. 4. Biärj 1896 ertaffen

worben, weld|c ben Betrieb öon Bäcfcrcien, in benen 5 u r 9i a d) t j e i t ©ehülife

ober Ceijrtingc befdiäftigt werben, unter Anberem in ber 2Beife befdjränft:

1. baß bie ?lrbeitbid)id)t jebeS ©el)ülfen bie Tauer oon 12 Stunben, ober

faH8 bie Arbeit burd) eine ©aufe oon minbeftenS einer ©titnbe unterbrodjen wirä,

einfd)liefjlid) biefer ©auic bie Tauer oon 13 ©tutiben nic^t überfdjrciten barf tt.;

2. baß bie Befestigung oon ©eljülfen unb Sehlingen über bie feftgeie^e

Tauer — abgefeljen oon einzelnen bei befonberem Bebürfniß oon ber unteren

©erwaltungSbeljärbc genehmigten Tagen — nur an jährlich 20 bcr Beftimmur|

beS Arbeitgebers flbetlnffencn Tagen geftattet ift, wobei jeber Tag in Anred)nung

ZU fommen tjat, an bem audi nur ein ©ehülfe ober Cehrling über bie fcftgtiegit

Toner befdiäftigt worben ift tc.;

3. ba& ber Arbeitgeber bafür z« forgett tjat, bajj auf bcr in ber BetrirM«

ftätte auSgegängtcn, mit poli^eitidjern Stempel oerie^enen Sfalcnbcrtafcl jeber Tag,

an bem Ueberarbeit ju Saften ber bem Arbeitgeber überlaffenen Tage ftatt»

gefunben gat, noch am Tage ber Ueberarbeit mittelft Turcgtocbung ober Turd>

ftreidjung mit Tinte fenntlicg gemacht wirb.

3n allen biefett ©cfegeSbeftimmungen unb 93orjdjriftcti ift einzig unb aQeui

nur oon ber Tauer ber Arbeitszeit wäl)rcnb ber täolidjen ArbcitSfcgidjt bie SRebf

unb wiberfpridjt eS bem SBortlaut, Sinti unb ßwed beS ©cfegeS eine lieber*

arbeit nur bann als gelegen anjunebmen, wenn baS jugemeffene ArbeitSpenpm

tgatfädilid) nidjt in ber befdjränftcn ArbeitSjeit hätte auSgeführt werben tänrten.

Taß eS lebiglid) auf bie objeftioe Tauer ber Arbeitszeit, nidjt aber auf bol

ÜJiaaß bcr zu leiftcitbcn Arbeit anfommt, baff ber ©efeggeber bie Arbeiter rer

übermäßiger ArbeitS b a u e r fdjügen wollte, geht inSbcfotrbere in jdjlüjfiger Bkrfe

auch barauS geroor, bajj in ber Bef. 0. 4. SDlärz 1896 bei Beftimmnng ber

Zuläjfigett ArbeitS bauer zugefügt ift, baß im galle bie ArbeitS jd)id)t fid) tb«:-

fäd)tich über eine Ffir,jere als bie ^uläfftge Arbeitsbauer erftreeft, bie ®ehülfcn

währenb beS in ber zuläffigen Tauer ber ArbeitSfd)id)t fehlenben ßeitraumS audi

mit anberen als gelegentlichen Tienftleiftutrgcn befdiäftigt werben bürfen unb

Zwifd)en z'oei ArbeitSfd)ichten bem öchülfcn eine ununterbrodjene 9fuge

oon minbeftenS 8 (bem Scgrling fogar 10 bgm. 9) Stunbcn gewährt Werber

muß. Ta nun feftgeftcütermaßcn bie ©cl)ülfen beS Angefl. minbeftenS an 15

ArbeitSfcgicgttagen über bie }uläffige ArbeitSzcitbauer bie jeweilige ArbcitSidi ch:

bethätigt haben, alfo tgatjäd)lid) jeweils in einer Sdjicht mit UebciarbcitSjeit im

Bäcfereibctrieb beS Angefl. befdiäftigt gewefen finb, fo war bcr Angefl., bem Sie

Aufficgt unb Uebcrwad)ung feiner Bebieufteten bei beren Bcfchäftigung obliegt,

oerpflichtet, biefe Tage bcr UebctarbcitSleiftung jeweils zur Berrechnung aui jeinc

ihm gejegluh zuftehenbe UeberarbeitStage in uorfdiriftSmäßiger iikife auf
'
c;
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Jfnienöettaftl ju fennjeichnen unb ba et bad uic^t getl)an, aud) feine ©orge

geiragen Ijat, baß biefed Don ben ©eljülfen in tntfpredjenber SGBetfe gefehefjen ift,

Dielmefjr noch beten mit ©leiftift gemachte ©ormerfungeti ju feinen ®unften

gelöfd)t hat, fo war ed redjtdirrig, menn bie ©orinftanj bie 3uwiberf)anblung

gegen I1
, 3b unb 4a ber ©cf. u. 4. TOörj 1896 audgefd)loffen unb bedhalb auf

greifpredjung etfannt h«t. — Derartige 3u|m&«(jan &lm'9 ei' ftnb nad) ber ©traf«

beftimmung bed § 147 4 ©ewQ. mit ©elbftrafe bid ju 300 9B. bebroht, finb

itlfo ©ergeben im ©inne bed § 1 9lbj. 2 beS ©t©S., roeldie nad) § 27 9tr. 2

bed @©erj@. jur 3uf*“n ö'flfrit her Schöffengerichte geljören. Dad ©djöffen«

gericht fjat aber in unricfjtiger Slnwenbung bet ©trafbeftimmung beS § 150

5lbf. 4 ©ewO. bie bem 3lngefl. jur Caft gelegte Jhot old Uebertretung abge*

uitheilt unb Ijätte auf bie oon bem Slngefl. unb ber ©t9l. eingelegten ©erufungen

bie ©orinftanj oeranlaßt fein tollen, oon 'llimdwegen bie £l)bt anbermeit rechtlich

ju qualifijiren unb über bie ©erufungen nad) § 77 bed ©erf®. in ber Sefe(}ung

bet ©traffammct mit 5 Ütidjtern ju ucrljanbelu unb ju entfdjeiben. ©ic bot

jebotb ba» ©erfahren für Ucbertretungcn eingeljaltcn unb menn auch bie ©et«

le^ung ber be^faUftgen 9tcd)tdnorm über bad ©erfahren nach § 380 ©t©D. einen

tReoifionögrunb nidjt abjugeben oertnag, fo war bod) mit 9fücffid)t auf bie oor*

audgefüfjrte ©egrünbung ber fReoifion megcn ©erlc(jung beS materiellen 9?ed)tS

baö angefodjtene llrtbeil feinem ganzen Qubalt nad) aufjutjeben unb bie ©adje

nad) Maßgabe bed § 394 ?lbf. 2 ©t©0- jur anberroeiten ©erbanblung unb

ßntftbeibung in bie Serufungöinftanj jurüetjuüerweifen, fo bafj bei bem bemnätbft

etgebenben llrttjcil aud) bad jutreffenbe ©erfahren cingebalten werben fann.

StranbungdO- o. 17. 2Rai 1874 §§ 21, 43. Urtb. bed OS®. Hamburg Dom
30. ©ept. 1897. (5R. II. 54/97.)

Die SReoifton bed ©t?l. rügt, baß bad Canbgeridjt enifcbeibenbed ©eroicbt

barauf gelegt höbe, ob ber Dom Slngefl. geborgene Slnfer „befifclod geworben" fei,

mäbrenb bod) biefe ©oraudfetjung nur bei ben feetriftigen, nicht auch bei ben Der«

iunfenen ©cgenftänben Dom ©efcb geforbert werbe. MerOingd ftellt § 21 flbf. 1

in bem ®a$: »wenn üetfunfcne ©cbiffdtrümmer ober fonftige ©egenftänbe Dom

Diceredgrunbe l)eraufgebrad) t (werben)" bad örforberniß, baß biefe ©egenftänbe

beRhlod geworben feien, bem Sortlaute nad) nicht auf, wäbrenb ed in bem folgenben

bon feetriftigen ©adjen hanbelnben ©afe baffelbe audbrücftich erwähnt. Mein ed

muß angenommen werben, baff bicfed örforberniß atd f c l b ft d e r ft ä n b l i d)

Doraudgefcfjt fei. Denn §21 fpridjt Don „©ergung", weldfer ©egriff jwar früher

(). j. ©. noch ©öbld ©eercdjt § 489 fg.) oiclfacb mit bem ber |>ülfeleiftung in

Seenotb jufammengewotfen würbe, burd) bie Detminologie bed $anb@©. aber

flar oon bemfelben unter fdjiebetr wirb, ©ergung ift aber nur möglich an folgen

Scgenftänben, welche „ber ©erjilgung ber Scbiffdbefabung entzogen' ftnb, f. §©©.
742 u. bariiber ©utdjarb ©ergung unb ftülfeleiftung (1897) ©. 198 fg. öd

braucht für ben Dorticgenben $aH nun nicht uitterfucht ju werben, ob biefe ©or»

audjebung immer mit ©efifjcöDerluft ibentifd) ift. ©ieUeid)t ließen ftd) Qällc

tonftruiren, wo einer ÜRannfdjaft jwar bie ©erfügung über bad ©d)iff entjogen

wäre unb fee bennod) ben ©efi|} an bemfelben nod) nidjt terloren hätte (ogl. hierju

ßmjd). bed 9J®. in öiDilfacfjen 5 ©. 92). Allein bei e i n j c l n e n im iffiaffer

oerfuntenen ©egtnftänben ift wohl unter allen Umftänben eint öntjieljung ber
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Verfügung gleidjbebeutenb mit bem ©efihüertuft. Sludj märe t« ein feltiame?

fRefultat, bajj, nad) § 20 ber Stranbung«0., fobalb bie oerfunfenen ©egenftänbe

an ben Stranb geworfen würben, ba« ÜRoment ber 33eft§toftgfeit für bie Slnjcige-

Pflicht entfcbeibenb werbe, mäbrcnb c« nod) unmittelbar »orber nod) bcbcutungblo«

fein foHte. (Sin innerer fachlicher ®runb für folchen Unterfcbieb ift nicht erfinblidj.

3m ©egentbeil bie Seftimmungen be« III. Slbfcbnitt« ber StranbungSO- be-

jwetfen gerabe, baff bie (Srmittclung be« rechtmäßigen 93eft^erS (®igentf)ümer«) firb

in georbneten formen ooüjiebe. Solche Normalien für einen fjatl Dorjufchreibeti,

wo ber Sefih an oerfunfenen ©egenftänben nod) gar nidjt oerloren war, beftanb

für ben ©efeggeber fein ©runb.

5D?it fRedjt bat alfo ba« ßanbgericht geprüft, ob ber Schiffer be« D. „ftrermorc-,

al« er ben fßlaf} ber SloHifiott unter ßurficftaffunq be« bort liegenben Sinter« »er-

lieg, ben 93efi6 an biefem Oerloren batte. ®ie Duellen, inSbefonbere bie oon ber

SReoiftonbfchrift citirte 1. 13 pr. D. acq. vel. omitt. posa. 41. 2, unb Demburg

^Janbeften I § 182 S. 430, geben nun baoon au«, baß, um SBefißeäocrluft herbei«

jufübren, bie SDSögtidjfeit auSgefcbloffen fein muß, (unb gmar nicht blo« oorüber-

geben b) auf bie bi«ber befeffene Sadfe cinjumirfen, fei e«, baß ber Ort, wo fih

biefelbe befrnbet, unbefannt ober unjugänglicf) ift. 'Daß nun biefe ©runbfäfce bei

ber tbatföcblicben SBeurt^eilung be« gallc« oom Sanbgeridjt oerfannt feien, lägt

beffen Urtbeiläbegrünbung nicht erfennen. (Sine blo« Oorübergehenbe Unmöglichfeu

auf eine Sache einjumirfen, bereu Slufentbalt«ort genau befannt unb bei Sin-

wenbung ber geeigneten §ülf«mittel auch jugärtglic^ ift, inooloirt feinen Seftfe«'

Oerluft. Db ba« Canbgeridjt redjtgetban bat, biefen fJaQ hier anjunebmen, obwohl

anfeheinenb feit ber SfoQifton faft eine ganje fRadjt oerftrich, bi« bie Sergung be«

abgeriffenen Sinter« beenbet war, ba« finb Srwägungen tbatfädjlieher fRatur.

©. o. 16. 3uli 1884 über ben gieingebalt ber ©olb* unb Silbermaaren, §§ 3, 9.

Urtb- be« OC®. Hamburg o. 28. 3°n. 189 "-

Der Slngefl. bat an feiner Jafchenubr bie Saataftäche be« filbemen, fegt

ftarf oergolbeten ©ebüufe«, weldje urfprfinglidi neben bem reicbbgefchlid) eingc«

fübrien Stempeljeidjen für Silbermaaren bie Slngabe be« geingebalte« an Silber

nach bem jutreffenben Scrbältniß oon 800 Jaufenbtbeilen enthielt, nadjbem tr

ba« ©ebSufc oergolbct batte, burd) Ueberftempelung ber fjeingebaltäangabe mit

ber für ©olbftempel maßgebenben $abl 586 (laufenbtbeile) oerfeben. ($8 ift

ferner angenommen, baff er bie« nur getban ba*/ um babureb bei ©efchäft«-

freunben, meldjen er oorfommenbenfaH« bie Uhr geigen würbe, ben ©lauben ,ti

ertoeefen, ftc fei oon ©olb, unb baß er bie Ubr, nachbent er fie mit ber ange-

gebenen Sleränberung jwei 3°f)tc getragen batte, auf bem ftaatlichen Ceifjamt

unter ber (Srflärung, baß fie oon Silber unb nur öergolbet fei, jum SBerfaf an-

geboten bat. Slbmeidjenb oom Schöffengericht, welche« bie Strafoorfchrift be« 0-

oom 16. 3uli 1884 nur auf bie ju gewerblichen 3toecfen beftimmte Stempelung

für anwenbbar erachtet, bat ba« S8erujung«gerid)t angenommen, ba« ©efef} be-

siehe ftd) auf jebe, ber SBabrbeit nidjt entfprerfjenbc Slngabe über ben geingebalt

oon ©olb- unb Silberwaaren, unb weil ber Stngcflagte ba« ftlberne Ubrgebäufe

mit einer für ©olbfachen beftimmten geingebaltfiangabe oerfeben habe, fei er

nach § 9 SRr. 9 be« ©efejje« ftrafbar, wo berjenige mit Strafe bebrobt ift, ber
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©olb« ober ©ilberronaren mit einer nnberrn als ber nach bem ©efefc juläffigen

geingehaltSangabe oerfietjt.

®iefe rein wörtliche Auffaffung unb Anroenbung ber ©trafoorfdirift beruht

aber auf einem fRecf)tSirrtbum unb »erflögt gegen ben auS anberen 93eftiuimungen

beS ®efe|}e3 unb auS feiner 6ntftchungSgcid)id)te ju entnehmenben SDiUcn unb

3roecf. Troffetbe bcabfidjtigte, wie bie ®rgrflnbung bcS öntrourfS cvflärt (»gl.

$rudf. beS SReidjSt. 1884, 4. ©effion 55b. 3 9fr. 5), ben 23erfet)r mit @olb» unb

gilberroaaren im ^fntereffe bcS f a u f e n b e n fJSublifumS ju regeln unb $äu»

(jungen »orjubeugen unb beijanbett batjer im § I aud) nur bie Anfertigung unb

baS Feilhalten foldjer Sßaareu. Die ÜRotioe (5. 95 a. O.) fogen baju, bie

Eingabe beS geingebaiteb fönne burdt ben fjabvifanten ober bureb ben £>anbler

erfolgen
;

im § 6 ift auSbrücftich in Jlnfehuug bcr »om AuStanbe eingefü^rten

Saaten nur »om Jeilbaiten bie 9?ebe; of)nc baffelbc ift mitf)in baS SBerfehen

folrfier Binaren mit einer bem ©efc|» nicht cntfprechenbcn geingetjaltbangabe

IrmesfallS unter ©träfe gefüllt. Sobann erflärt § 7 cioi(red)tlid) für bie 8?id)tig«

feit bcS angegebenen Q-cingcljaltcS haftbar nur ben Serfäufer unb gleich bem»

fclben ben Fn f)obcr bcS ©efchäftS, fiir welches bie ©tempelung erfolgt ift. hieraus

muß gefolgert werben unb ift aud) in ben JRotioen ju § 7 beS 9Jeg.»®ntwurfcS,

roeldjer roörtlidj bem t? 9 beS ©cfc^eS entfpridjt (3. 97 a. O.), nuSgcfprodicn,

bog eS ftd) nur um bie ftrafreditlidje S3?rantroovtlid)feit ber © e re e r b e

»

treiben ben hnnbelt, bie ©traibeftimmung ftd) alfo nur gegen ben f^abri»

fanten, welcher bei ber Anfertigung ber ©aave jum ßreeefe bcS geroerblichen

BcnriebcS unb gegen ben $änbler richtet, ber mit Angabe bcS Feingehalts »er*

(ebene SBaaren feilhält. 9ludj ber Sferidjt ber IReicbStagSfommiffion jählt als

©runögebanfen beS SefeßcS unter Dir. 4 unb 5 auSbriicflid) auf

:

4. Ausführung bet ©tcnwelung burch bcu Jabrifanten 6p ben üietläufcr.

5. Serantroortliehfeit beS SßcrMufcrS. foiute Desjenigen, rectchcr bie ©tempelung
ausführt.

hiernach ift Ber Auffaffung ©tengleiuS (ftrafr. Sfebengefeße) beijutreten,

tronadi bie im § 9 bebrohten £>anblungen erft uorliegen, reentt bie unrichtige

Bezeichnung ju gewerblichen ober SSerfaufSjreeden erfolgt. Auch baS flamtner*

geeicht hat SBaarett, welche mit einem unrichtigen Feinhcitfftcmpel »cvfchen ftnb,

aber nur »on $attb ju ipanb gehen, ohne feilgehalten ju reerben, als nicht unter

ba« @efeß fallenb erachtet; »gl. Ard)i» 37 ©. 89.

©enoffenfchaftS®. ». 1. 2Rai 1889/12. Bug. 1896 § 145 a unb Art. 2.

Urth- bes 02®. “fJofen ». 9. Oft. 1897.

©ie 'fiofener 59eamten»eveinigung befl^t eine eigene Diöcferei, unb bie 53orfianbS»

omglieber ho^n bett Acrfauf oott ben angefertigten ®otfwaaren auch an Dfidjt«

ntitglicber geftattet. ©egen biejeS ®erfaufed finb bie Borftanbbmitglicbcr uitb

bie »om Serein beftellten S3evfäufer auf ©runb bes § 145a bet Diou. unb be
(p

beS § 48 ©t©59. »erurtheilt roorben. 'Die »on ihnen eingelegte (Reoifion ift für

btgrünbet erachtet. Dladjbem junadjft »crncint ift, baß ben Angeflagten bcr

§ 59 ©t®53. jur ©eite flehe, ba ihr Frrthum über btt ©tatthaftigfeit beS 53er»

laufs an Dfidjtmitglieber ein tRcdjtSirrthum fei, heiß* eS in ben ©rünben weiter:

®aS ©enoffenjchaftS»®. ». 1. SDiai 1889 hat bie AuSbcbnung beS ®efd)äfi8betriebö

“»f fRidjtmitglieber, bie bis bahin ohne jebc öinfdjräntung jugelaffen roar, nur

4J 1897. Prfl 4. 20
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für bie eigentlichen Sonfumoereine oerboten. Dab Verbot ift in bet britten

©eratljung beb Kcidjbtagb trog 2Biberfprud)B beb Keg.‘©crtreterb in ber Raffung

beb § 8 2lbf. 4 beB @. com 1. K?ai 1889 angenommen, möfjrcnb ber fernere är.<

t
vag, eine ©trafbeftimmung alb § 145a einjufflgen

:

„fßerfoueit, rncldte in Sonfumoereiuen (§ 1 3 >f?ct *) mit bem Beilotiii

bet 49aaren beauftragt ftnb, rnerben mit ©clbftrafc biB 311 30 21! bejtrott,

toctm ftc ber 'üorfcfirift beB § 8 4lbf. 4 jumtber SBaareit berfaufen,*

abgelef)nt mürbe. (33gt. SKaurcr Sontm. Kote 6 ju § 8, ©arifiub unb ßrügtt

Somm. Kote 9 ju § 8). 15er ©egriff ber Sonfumoereine ift im § l
6

feft um»

grenzt : cb ftnb ©ereine jum gemeinfdtaftlie^cn Sintaufe oon 8ebenB» ober

ffiirthfdjaftbbcbürfniffen im ©rofjen unb 2lblajj int Steinen. 3(hr Barattertftijdjtt

KJerfmal befielt im gemcinfdjaftlidjeu S in taufe, unb nur für biefe 2lrt tum

©cnoffenjthaftcn ift — mie ber ftinmeiB im § 8 2lbf. 4 auf § l
5 ftar erfennm

lägt — baB ©eibot beb ©eifaufB üon Saaren an Kidjtmitglieber gegeben.

SB ift fobantt barauf hingumeifen, baff bie jog. uneigentlicfjcn ©robuftin»;

genojfenfdjaften, bei benen eilfo nid)t ©enoffen beffelben ©emerbeB fid) jufamnttn«

tf)uit, um gemcinfdjaftlid) 2Baarcn anjufertigen ober ju ueiarbeiten, fonbets

Sapitaliften jufammentreten, um in nidjt gefditoffcncr Kiitglieberjahl mittels

gemcinfdjaftlidjen ©efdjäftBbctriebeb iubuftricUe ©robuftion ju treiben, fid) btäufig

in ©crbinbitng mit Soniumoerctnen ftnben. SöcgtiffSmägig ift bie ©äderet bet

©caintcn»©ereinigung eine foldje ©robuftiogenoffenfdjaft, beren cbarafteriftijdc*

SDletfmal im SB er taufe ber bctgcftcQten ©egenftänbe auf gemeinfdiaftlidjej

Kedjnung befte^t. ©B giebt feine gefefctidje Seftitnmung, meldje bie ©erbinbmij

einer foldjctt ffkobuftiDgenoffenfdjaft mit einem ßonfutnoeteine oetf)inbert, unb el

unterliegt feinem Sebenfen, bafj nad) bem ©enoffenfdjaftBgeief} bab ©erbot bet

2lubbebnung beb ©efdjäftbbetriebcb auf Kichttnitglieber bei bem ©orlicgen einet

foldjctt ©erbinbuttg fid) Icbigtidj auf biejenigen ©ejehäfte erftredt, roeldjc bis

©enoffenfdjaft alb Sonfumocrein macht, nicht auch auf biejenigen, metebe in 5a

Screicf) ber ©robuftiügenoffenfdmften fallen.

Dieb entipridjt aud) ber 2lbftd)t beb ©erbotb, meldjeb ju ©unften beb

Saufntannbftanbeb — nicht etma ju ©unften ber ©robujenten — bie untiebjamc

Sonfurrenj ber Sonfumoereine einfehvänfen fodte. Kad) bem ©enoffenjehaftäö.

o. 1. äJfai 1889 burfte alfo ein Sonfumocrein bie in eigener Säderei l)crgefteQter.

©admaaren aud) an Kid)tmitgl:eber oerfaufen. 2ln biefer Kedjtblage mirb burd

bie Kooellc 0. 12. 2luguft 1896 nidjtb geäitbert. Die ©orfdjrift im Jlrt. I ?ir. 1

entfprid)t ber beb § 8 2lbf. 4 ; ber £>inmeib auf § 1 Kr. 5 lägt feinen 3,De,lH

baß bie ©efd)tänfuttg beb ©erfaufb an bie URitglicber aud) jefet nur für bie

eigentlid)cn Sonfumoercine gelten fodte. 2lrt. 1 Kr. 7 ift bie Strafanbrohwu;

für Uebcrtretung beb § 8 2lbf. 4 (ber neue § 145a) eingefügt, ©ie mar für tie

Kegieruttg ber cigcntlidie 2lnlaß für bie ©orlegung beb ©ntmurfb, beun ber

’Jmftanb, baff ber § 8 2lbf. 4 infofertt eine lex imperfecta geblieben mar, alb btc

3umibcrhanblung nidit unter ©träfe gefteüt mar, hotte flahlreidjc 2lnträge oev»

anlaßt, bie fdjließlid) jur ©erooHftänbigung beb ©efefceB nöthigten. Der Sntrouri

hatte fid) aud) im Sßefentlidjen auf biefe ©orfdjriften bejehränft, mürbe aber in

ber Sommiffiou burih Smfügung neuer ©eftimmuugen errceitert, benen bei

ganje 2lrt. 2 gehört. Diejer bejmedt, bie für bie eingetragenen fionfumoertinf

gegebenen einfehränfenben ©orfchriftcr auf: a) oon Arbeitgebern betriebene Ronfutm
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nnftalten, b) Bereinigungen, bereit rucfeutlichcr 3*ttccf ift, „ihren TOitgltebern ober

beftimmicn SerufSfreijcn in bem Segug oon Baarcn Bortljeile gu oerfdjaffen"

auSgubebnen, um ju ©unften beS SfuufmannSftanbeS aud) ber Slonfurrettg biefer

außerhalb beS ScnoffenfdjaftS®. ftetjenben Sfonfumanftaltcn unb Bereinigungen,

gu benen auSbrücftidj aud) bie Beamten« unb Offigicröcrcine geregnet fmb,

Sdjranfen gu fef}en. Dicfe Scftimmungen nmrbeit Don ben fRegierungSfommiffarien

naeftbriicftic^ befämpft, finb aber tro^bem gur Slnnahnte gelangt. Die Berfjanblungen

in ber Jlommiffton unb bie Seratbungen im SReidjStage Iaffen erfennen, ba§ es

aud) im Slrt. 2 lebiglid) auf bie ©infehränfung beS ben SlonfuntOereinen eigen«

thümlidicn ©cfcbaftSbetriebeS abgefehen ift, unb geben nid)t ben geringften Slnf)alt

baifir, baß aud) Bereinigungen, toeldje als Srobuftiogcnoffenfebaften ju

(baraftcrifircn ftttb, unter bie Boridjvift beS Slrt. 2 fallen foUcn (Sgl. ©ten.

Ber. 1895/97 Sb. I ©. 136, III ©. 1755, 2191
;

Slrlage-Bb. I ©. 96,

II 2. 1100 u. 1541). ^icrnacl) fpriebt fdjon bie ©ntftehungSgefchidjte ber SJooctlc

botfir, baß Bereinigungen ber in Slrt. 2 gcbadjten Slrt mir in ihrer ©igenfdjaft

als „SlonfumOereine" ben für legtere gegebenen ©infdjranfungen untertoorfen

iem foHen, unb es fattn nidjt als bie Slbfidjt beS ©rfet}gcbcrS ^ingefteHt loerbett,

biefe Bereinigungen in ihrem gefammtcit 05cfd)äftsbetricbe, alio aud) in ber

Biobuftion unb in bem Bet laufe ber IjcrgefteHten ©egenftänbe, auf i^re SBlit«

glicber bejd)rär.fen ju toollen.

gu bcmfelben (Ergebnis führt bie Auslegung ber Borfdjriften beS Slrt. 2.

ift bort gefagt, ba& bie im Slrt. 1 9?r. 1, 3 unb 7 enthaltenen Borfdjrifteit

JtitngemäBe Sltirocnbung" fittbett foUcn. ©erabe bie Bald bicfeS SluSbrucfS beutet

bnrauf hm, baß bie hier in Betradjt lommetiben Bereinigungen nur in bcmfelben

Sinne, toie bie eigentlichen ffonfumoereine, auf ben ©cfdiäftSnerfehr mit ihren

Biitgliebern fcefdjränft toerben fallen. SS wäre nidjt finngcmäjj, auch einen ©cfchäftS«

betrieb, ber mit bem SBejcn eines StoniumocrcinS an fidj nichts gu tfjun hat,

benjelbcn Borfchriften gu unterroerfen. SluS ber befonberen fpeiüorfjebung ber

Beamten« unb Ofjrgicroereine ift nichts gu folgern
;
benn biefe finb gleichfalls nur

befdjranft, forocit fie „flonjumoereine" finb. SBenn aber im ©cblufsfao ben Slonfum*

anftalten unb Bereinigungen geftattet toirb, in ihren ©pcifeanftalten Baaren gutn

alsbalbigcn perjöntuben Berbraud) aud) an dritte abgugeben, io ift hieraus

fciiieSinegS gu folgern, baß ber @eft()geber bie in ben ©peifeanftalten enttoirfclte

Dlätigfeit — baS Bearbeiten unb Scrarbeiten oon Baaren — als gum ©cfchäftS«

betrieb ber Stonjumoereine gehörig rechnen wollte. Dieje Beftintmung ift in ben

ärt. 2 aufgenommen, weil fidj eine analoge Slu8rnil)mcootfd)rift im § 145b Slbf. 2

SRr. 1 befanb, unb ift nur bai)in gu ocrfteljen, bafe für beit räumltdjen Begirf ber

©peifeanftalten (ffafinoroirthidjaften unb bergl.) baS Bevbot beS BaarcnoerfaufS

an Slichtmitglieber feine Slnroenbttng ftnben foll, ohne jebe fftüdftdjt barauf, ob

bie Baaten erft nadj oorgängiger gubereitung ober ohne meitere Be« ober Ber*

arbeitung an Dritte abgegeben toetben.

Benn idjliefslidj gur näheren Slbgrengutig ber Bereinigungen, bie bem Slrt. 2

unterteilt finb, ihr ©efchäftSgroecl Ijeroorgehoben toirb : „ihren Slitglicbein ober

leftimmten BerufSfreifen in bem Begug oon Baaren Bortheile gu ocrfchaffen*,

ja fantt aud) IjicrauS für bie Sluffaffung ber Borbenid)tcr nidjts hergeleitet merben.

Ute Beamtenocreinigung oerfolgt aHerbingS aud) biefett öefdjäftSgtoerf, unb gtoar

burch (Einrichtung einer Baarenabtheilung
;
aber ihr ©efammtgtoccf ift ein weiter

20»
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geljenbcr, tiämlid), bic „görberui'g ber SBotjljntjvt bev fDlitglieber, inSbejonbeie in

ioivtt)fdjaftlic^ev ©ejicljung". 3m Dinblicf auf biejeu ftatutenraäfjig jcftgelegttn

3»ecf ift cb völlig uerfeljlt, ber ©creinigung auch riicffidjtlidj itjveb ©äefereibetriebee

nur ben Gharaftcr eines ftonfuniocreinS beilegen ju »ollen. 3n »irthjdjafilicfecr

©cgiefjung bient naturgemäß aud) bev eigene iöäcfereibetvicb baju, ben SDlitgliebent

gute unb billige ©acfioaaren gegen baare 3°I)3un8 $ugäugltd} ju machen. aber

baburdj toirb bet üben djaraferiftrte begrifflidje Utiler(d)ieb jtoijdjen bem ßoniuot-

oevein unb bev ©robuftiogenoffenfdjaft nicht aufgehoben, unb eS ift triebt auja:

91djt ju taffen, baß bev aus bem Skiläufe oon ©acfioaaren ein Widjtntitgliebtx

erjielte ©eloinn bet 33eteinSfafie juflicßt unb auf bieje SBeije baju beiträgt, bie

SBoblfaljrt bet Sereinimitgliebcr ju (Bibern.

§annoo. 93. u. 24. 3a >1 . 1828 betr. bie ©eaufj. bet '•fJrioatfeuevoerficijerungS»

anftalten. llvtl). beS fl®, d. 10. ©ept. 1897.

Die 93. o. 24. 3nn. 1828 ift burd) bie @eio0. o. 1. Slug. 1847 nidjt auf«

gehoben, beim ber § 43 betreiben begiefjt fidj nur auf bie Grridjtung oon 93er*

fidjerungSauflalten, loäljvenb bie 93. bie ©cauffidjtigung biefer Snftaltcr. betrifft.

9lud) baS burd) 9lrt. I ber 93. u. 25. 3uni 1867 in $>annooer cingcfüärtr

©reuß. St©©, enthielt nur im § 340 e eine Söorfdjrift über bie ©eneljmigung

bei Grridjtung oon SBerfldjerutig-SgefcUfdjaften, regelte mithin bie uon ber 93. ts.

1828 bcljanbcltc fDlatciie nidjt. ÜluS gleichem ©runbe ift biefe 93. auch nidit

burd) § 2 Ginf®. juttt WeidjSBi®©. aufgehoben, tueil § 3009 nur bie Urrridjtung

oon ©erfidjenmgSgefelljchaficn, nidjt beien ©cauffidjtigut.g regelt. Durch bie

!Reid)S©em0. toirb bie gebadjte ©. nidjt berührt. 'Jfach § 8 baf. ffnbet bie ©crcO.

auf ©erfidjerungSunternehmcn feine Slmoenbung unb § 14 idjreibt nur bie ülnjeige«

pflidjt bei Uebernaljntc oon Slgeuturcn oor. Die Hnbroljung einer feften ©elf*

ftrafe im § 14 ber 93. unb bie Widjtangabe einer grciheitSftrafe für ben fjaü bet

Widjtbeitrcibuug ift utit beut Strafjtjftcm beS SReidji©!®©. nidjt unoereinbar.

?ludi bic ©cfdjcinigung beS jufiänbigett CanbratfjS, baß ber SluShänbigung btt

©olije in polijeilidjer ftmjtdjt nidjt» im 913ege flehe, ift nicht geeignet, bie Straf«

lofigfeit beS ilngefl. ju begrünben. Denn bem fianbratfj ftcht nicht bie ©efugniB

ju, ben Slgcntcn uon ber ©eobadjtuttg gefchlidjcr ©orfchriften ju entbinben. Der

§ 2 ber Hlm©ef. o. 22. 3uli 1853 geftattet nur ben Obrigfciten oon ber ©orfdjriit,

baß ju Sdjähem für bie ©rioat« unb bie Bff. ©erfidjcrungSanftalteu in ber iHegcl

biefelben ©erfonen ju befteHett, in brmgenben JJ-äHen Ausnahmen jujulaffen ;
ein

berartiger g-aü lag aber nidjt oor. Die Weoifton bei (auS § 10, 14 ber 93. o. 1828

unb § 1 ber©el. o. 22. 3uli 1853 oenntljeilten) Slgenten mar baljer jurüefjunteifen.

Dagegen fmb bie ©erfidjcrungSncljntcr für bie Widjtbeohadjtung beS § 10

9lbf. 2, toonad) ©ebäube nur auf ©runb einer unter obrigfeitlidjcr Leitung oor*

junebmenben ©djäßung aufgenommen toerben fBnnen, unb baljer and) BeS

8 1 ber ©ec. o. 22. 3 u li 1853 ftrafredjtlidj nidjt oerantmortlidj. Denn toenn«

gleidj bec ©erfidjerungioertrag ein jioeifcitigcr ©ertrag ift, an bem fotoohl ber

©erfidjerer, als ber ©crfidjcruugSncljmer bctljctligt ftnb, fo läßt bodj ber 9luS<

bruef „aufgenommen »erben- beutlidj evfentten, bafe bamit lebiglidj eine Stjätig«

feit ber ©erftdjcrungSauftalt, vertreten burdj ihre Slgenten, gemeint ift, »eiche ihr

auf ©runb gejefjlidjcr ©erpfldjiung obliegt.
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JiWfteiO. bei Proo. Preufjen b. 7. OTärj 1845 §§ 17, 30.

Urtf). be® Slammerger. B. 21. Quni 1897. ©. 388/97.

Der ®erufung®rid)ter f)at bic priBifegienurfuube bnt)in aufgelegt, bofj ben

?ovbeii|jern be® Slngefl. bie gifdiercigeredttigfeit auf bern piffcffluffe unein»

jeidjränft »nb nidjt nur jur f£ifd)c8notl)burft Bcrtiefjen fei. Diefc ?lu8 lrgttng

jeruftt im JBefenilidjen auf ©rwägungen tfjntjädjlidicr 9?otur, fann aber nud)

ür tcdjtöirrig nitf)t eradjtet roerben. Dafür fpridjt namcntlidi, bag bie gifdjerei

luget mit Singeln nud) unter 9lu®fd)luß ?lnberer mit Ohlweljren unb ©äefen

ufte^en unb ber Pcliebene unb beffen fRadjtofger fte „ofjne männigfidie ©er«

linberung“ n t d) t nur ju iijrem Scften genießen, fonbern nud) gebrauchen faden,

itnnb aber bent fllngefl. al® 9?cd)t®nadifolgcr bie gifd)cvcigercd)tigfeit nad) bem

Iminngc ber Privilegien 31t, fo fonnte er fte nud) an Slnbere oerpaditcn, ofjne

i4) einer Uebertretung ber §§ 17, 30 cit. fdjitfbig ju mndjen. 3 nt Urtf). be®

DCRnltur®. B. 23. Oft. 1890 ergab ber tZBortfaut ber Perlcifjung ; „allein ju

tmer 'J?otl)burft unb ju feinem Difdje unb nid)t ju Berfaufen nod) ju Bergeben“,

’QS bie (Sered)tigfeit nur jur 'Jijdjebnotfjburft oerliefjen mar. Die ?(nfid)t be®

DbJtib. im llrtl). B. 11. Jfuni 1850 (Sntjd). 20 ©. 205), bnjj, iBCttn bic Pcfitgniß

um SBerfauf int PriBileg nidjt entbalten ift, nur bic 9fu8übung jum eigenen

Jebatf anjunef)tnen fei, fann nur baf)in Berflanben werben, baß biefefbe im 3roeifel

Jlaj greife, nidjt aber in bem goQe, tuenn au® ber PerlcibungSurtunbe ber

Imfang ber gifd)ercibercd)tigung über ben ipaitSbebarf ffar f)cruorgcl)t
;

nud)

«nbeltc e® ftd) bamat® um eine fRemuncration für ben übernommenen Sdptljenbienft.

krein®-®. § 13. Urtb. be® Slommerger. B. 4. Oft. 1897. ©. 580/97.

Slud) burd) bie Pcranftaltung einer politifdjen Shmbgebung im Skrein fann

ft 31oetf, auf öffentlidje Slngclegeufjcitcn einjuroirfen, jum fSu8brucf gcbrad)t

•erben. Dies geidjaf) Borlicgettb burd) bie DnvftcUitng eine« lebenben Pilbe«

r.ter fEUuftfbcflleiturtg. fDiit bcmfclbcn fodte ber unter brRcfte polnifdje Patter

»Tgeftellt werben, ber burd) bic Pcrjaffting Bon 1791, bic ben 2lu?gleid) ber

stäube nnbnfjnte, ou® feiner (Srniebrigung empovgefjobcu inirb, wobei ba® Silagelieb

ber bie Unterbrücfung Polen® gefpiclt würbe, unb baß fjierbmd) ber ©egenfaf}

Blitzen ben ftaatsbürgetfidjen fRcdjten ber polen citift unb jeßt fjeroorgefioben

«ben fodte. 3n einer i»ld)cn Povficfltmg, bereu ©itin unb 3'ved ber Perufung®»

ditcr für ba® fRcoifion®gerid)t binbenb fiftgefiedt fjat, foitme berfclbc ofjne

'edjtSirrtfjum eine pe.fttifd)e Shinbgebung bc® Pcrciit®, weldjc eine Ginroiifimg

if öff. Slngclegenfieitcn bejroetftc, erbtiefen.

otmoo. 3|agbO. u. 11 . 2Rärj 1859 § 33 9lbf. I.

Urtf). be® Sl®. B. 21. Jjuni t897.

Die @ntfd)eibung bängt Bon ber fjrage ob, wo® matt unter gagbijunben

troffen) im ©inne be® § 33 ociftefjt. 'iBäre bnrunter nur bic brfonbere 9(rt

3 ©pürbunbe®, Prafte im tcdjiuidjcn ©inne
5
» ocrfteljcn, fo wäre § 33 nidjt

uoenbbar, benn feftgeftedtermogen ift bic Proffe in biejem ©inne in ber O'egettb

m Obnabrücf oerjd)muiibeii. Da® DfcoiftonSgeridjt fjnt ftd) jebodj ber Slnfidjt

m fRiefentljal (©telling '6 gagbr. S>. 195) atigcfdjloffett. Datiod) ift unter

taffe ein gewüfjnlid) fdiwod) mittelgroßer fntnb 3U Berftebctt, ber auf ber frijdjen

filbfä^rte laut jagt unb ba® ißtlb ben 3Ö9CU1 jutreibt. Der Perufung®-
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vielter ftellr aber junädjft feft, baß bie Don ben Singeft. jur 3agb 6enugter

$unbe einer Rreujung Don Decfet unb ftofhunb entflammen unb fagt ferner:

baß biefe £>unbe bie ben ©raffen eigentümlichen väigenfe^aften beS felbftänbigen

auSbauernben lauten Jagens, moburd) fte ba8 SBilb beunruhigen unb bem-

felben gefährlich werben fänneit, ftd) angeeignet h«ben ober fie Don Diatur hefigen.

Son bieier 9Jed)t«anfid)t geht auch ba8 Urtheil beS Dorm. Cber»Slpp©fr

Seile d. 3. gehr. 1864 aug, inbem c8 auSjüljrt, baß ber gefeglichc 'Begriff ber

fog. ©raffenjagb burch ben ©ebraud) Don ^junben ^ergefteat wirb, roeldje em>

roeber roirftidic ©raffen in ber urfpriinglicb tedjnifdjcn ©ebcutung beS ©Jone*

ober bodj, fei eS Dermöge ihrer ©attung ober ihrer iiibioibueden Sigcnfcfjafter,

ju gleicher ©erroenbung geeignet finb (Stelling S. 196). Dicfc SluSlegung ent<

fpridjt auch bem gmeefe beä ©ejcgeS, eine aus ber tilrt einer (olcftcn 3agb-

auSübung entficljenbe ©efaht für bie Schaltung beS SEBilbftanbeS ju oerhüten.

Slu« biefen ©riinbcii fatin bce im Urtheile D. 22. 3«ni 1891 CQjahrb. 11

S. 287) auggciprochene abwcidicnbe Slnfidjt nicht aufrecht erhalten werben.

gorftbiebftaf)lfe®. a) § 34. Urth- be« fl®. D. 20. Sept. 1897 (S. 576/97).

Darin, baß ber Slngefl. bie Siche mit einer Sljt abgehauen hat, liegt nict;

auch ber Dhatbeftanb beb § 34, benn bie Sljrt ift nicht als ein »fdjneibenbeb'

SBerfjeug anjufetjen. Der ©runb ber Straffchärfung im gade biefer 9fr. 4 lieg:

barin, baß eS ichwieriger ift, folcljc ftoljbiebftägle, welche mittels eine? geiäufehloJ

arbeitenben SBetfjeugeS auSgefübrt werben, ju entbeefen, als biejenigen, bei roelcbcr

ftch ber Dljäter ber laut jegadenben Sljt bebient. Me jene SBerfjcuge, Don benen

§ 3 i/ir. 4 beifpieläweife „Söge, Sdjcere, ©ieffer' nennt, finb mit bem umfaffenben

SluSbruefe „fehneibenbe SBcrfjcuge' bezeichnet unb werben ben £>anbwcrf$euger

.

Sljrt, ©eil u. f. w. gegenüber gcftcllt.

b) §§ 7, 8. Urth- beS $f®. D. 3. fDiai 1897.

Der SBortlaut beS § 7 -swingt ju ber Annahme, baß ber ©efeggeber überaü

ba Diücffad hat nnnehmeu wollen, wenn feit ber legten rcdjtsfräftigen ©cruvthet*

tung wegen gorftbicbftahls ober bcr im § 7 ihm gleidjgeftcQten Dclcfte, big ja

ber abjuurtbeileiiben nod) nicht jwei gahre oergangen Rnb. Der § 7 fpntb!

junächft Don bem erften JRücfiaüe unb in biefem gade fann bie grift Don \ror

gabren nur Don ber rorangegangenen ©erurchcilung ab gerechnet werben. gär

ben zweiten lieffall fittb ©orauSfegung jwei ©orftrafen. Die legte bieier beiß«

©orftrafen ift auch eine .©crurtheilung“, oon bcr ab nach § 7 bie zweijährige

grift behufs ©eurtheilung, ob Diücfiall oorliegt ober nicht, ju berechnen ift. 64

wäre oüdig miüfnrlicb, wenn man biefe grift Don ber erften ©crurtheilung ab

bcrcdmrn wollte unb bie legte ©crurtheilung ganj unberficffiditigt (affen würbe

Sbcnjo liegt eS bei bem britten Di ii cffade. ©ovauSjcgung finb für ihn brei ©or>

ftrafen. Diücfiad liegt Dor, wenn bie ab-.uurtbcileiibe innerhalb eine« 3fitraum"

Don jwei gabren fett bcr .©crurtheilung- wegen gorftbicbitahlS liegt. Sine

©crurtheilung ift and) bie legte ber brei ©orftrafen unb bcShalb ift auch nur Don

biefer ab bcr zweijährige gatraum beS S < ju rechnen.

Diefc SluSlegung bc8 § 7, bie auS bem 'IPortlaut iclbii folgt, fühlt jr

bem ©runbfag, baß zur gcftftrdung beS gorftbiebftablS im britten Diücfjaßc es

nur barauf aufommt, ob bie abjuuith 1 4 hat mnctlialb eines gciiraumr
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con ätoei 3Q f)ren feit be* testen Serurtfteilung liegt, unb baj) eS ööUig gletdj*

gütig ift, roann bie früheren 93orftrafen ergangen finb. Bcjflgtid) biefer ift nur

rrforberlid), baß bie Jljat nad) (Eintritt ber fRecfttSfraft beS trorangegangenen

Urtfteilg begangen mar. ©afj bieS bie Slnfidjt beS @efe(jgebcr8 gcmefen, geljt

nic^t nur au8 bem UBortlaut beS § 7 fteroor, fonbern inSbefonbere and) auS ber

Sntftef)ungSgefd)ic^te beS § 8. SRacft § 8 in ber Raffung beS S8cfd)luffe6 beS

ftwenftaufeS joüte bie ucrfdjärfte Strafe fdjon im roicberholten SRüdfatlc cintretcn.

Kad) § 8 in biefer Raffung roirb megen gorftbiebftahlS im roicberholten fRiicffalle

ttftraft, rocr einmal redjtSfräftig rocgut gorftbiebfiaftls oerurtheilt morben, barauf

tfccrmals eine biefer £>anbtungen begangen unb megen berfelbcn rccfttSfräftig oer*

mbeilt morben unb innerhalb ber nädtften $roei Qahrc eine biefer £anblungen

itgebt (ugl. ©rutff. beS 3lbg.*£>aufeS 1877/78 Jlr. 284 3.3). 3Iu8 biefer Raffung

lebt flar beruor, ba§ gur geftfteQung beS roieberbolten SRiieffalleS SorauSfegung

ft: eine ©erurtfteilung megen gorftbiebflaljlS, ein nodjmaligcr gorftbiebftaftl bc*

langen nad) fRccfttSfraft be8 erften llrtbeilS unb eine britte Sftat nad) fHedjtSfraft

ter jroeiten Strafe unb jroar innerhalb eines 3c 'traume8 tron ät»ei fahren nacft

Srditsfraft ber jrceiten Strafe. 3®ie rocit ber 3toifd)cnraum jroiidten ber SRedjtS»

mit ber erften Strafe unb ber jroeiten ©ftat ift, ift gleidjgiltig.

©iefer § 8 beS £>errenhauS-®cfd)[uffc8 ift bann oom 9(bg.<£>aufe in bie

tjtige Raffung umgeiinbert morben, ohne bajj über ben Segriff beS SRiidfallS

ebattirt morben ift. Vielmehr geht auS ben ®erftnnblungcn beS 3lbg.*£)aufeS

sg[. S. 1102 ber Sten.*33erid)tc beS 9lbg.<$aufeS (1877/78) ftcroor, bau aud)

iejeS tpauS für ben roicberholten 9?ücffall bieielben 9Sorau8fe|)ungcn fovberte mic

a8 §errenl)au3, unb hieraus ift ju folgern, bajj in ülnmenbung beS oorgebadjtcn

kunbfagcS für bie geftftcHung beS gorftbiebftaftls im roicberholten 91 ücffaU für

en b r i 1 1 e n fRürffaH SBorauSfcfcung ift : rcd)t8fräftigc SBerurtbeilung megen

forftbiebftaftlS, barauf fotgenbe ÜEfjat, rcditSfräftigc Cerurtbeilung, barauf folgeitbc

;ijat, redjtsfrüftige ®erurtfteilung, barauf fotgenbe Iftnt innerhalb jroeier 3al)rc.

©iefe SBorauSjefcungen finb im oorliegcnbcn g-alle nidit erfüllt ©enn bie

r§te Sorftrafc ber ?lngcflagten ift am 24. 9Jlärj 1894 rccfttSfräftig gemorbeu,

nb ber )ur ©eurtfteilung fteftenbe JJorftbicbftaljl ift am 29. Oftober 1896 oerübt.

best ber fRecfttSfraft ber lebten 93orftrafe bis ju ber je(}t jur SBeuvtheilung

eftctiben ©hat ift bemnad) ein 3c *iTaum 00,1 m eftr 4,uc ‘ 3aftrcn oergangen,

liernath ift bie ?lnmcnbung beS § 8 auSgefdiloffen.

)erotrbefleucr®. § 52. Urtft. bc3 ffnmntcrgcr. o. 17. 3uni 1897.

©er SBerufungSridjter ftcQt jroar feft, baf) ber Slngefl. burdj feinen 93eooH»

tädjtigten im ©iireau beS 9lmtSBorflel)erS ange^eigt habe, e8 mürben bie 33or*

edungen am 3. 2J?ai 1896 eröffnet, oerurthcilt aber ben Slngcfl. au8 § 52, meit

ie potigeilid) e Slnmelbung beä ©eroerbebctriebS bie ?lnmelbung beffelben

eftujS SBerfteuerung nieftt crjefjc. ©Dabei ift ber 2lbf. 2 § 52 überjehen. ©er*

übe beftimmt, baf? ber SBevpfÜic^tung ^ur 9lnjcige beS SlnfangS be3 (Seroerbe*

cttiebcS burdj bie nad) § 14 ©ctoO- Borgctdjricbenc, alfo nad) § 59 1 brr ftrciSO.

. 13. ©ec. 1872 bei bem ülmtSoorftcljer als ber juftänbigen iBeftörbe ju er»

attenbe ?lnjeige genügt roerbe. ©ie 'lluSjiihrungen beS tBerufungSurtheilS ftüfcen

eft auj baS Urtl). o. 13. Quni 1891 Oaftrb. 12 S. 191), biefcS ift aber unter

cm öcltungSbercid) beS @ef. o. 30. TOai 1820, roclcheS im § 19 a nur bie 2ln*

eige bei ber ©emeibebeftörbe julicft, ergangen, mithin nidjt mehr inaggebenb.
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graul, ^Jtofeffor Dr. SReinparb: ©trafgcfcObutb für ba$ $eutfcbc

SReidj ti ebf» bcm ©fnfübrungSgcfeljc. Selpjtg 1897. ©erlag Bern E. ß. $>irfdifel&
Scrf bat, wir baö ©orwort bcgrünbntb (ngt, r8 Borgejogcn, bcn Stubicrcitben

6ebuf8 Einführung In baö ®cutfdje ©trafrccpt nicht ein Cebrbud), foubern rinnt

Kommentar bcS ©irafgefeßbuthS lit bie £ianb gn geben, weil er cS für geboten uni

jwedmäßig erntetet, btc einzelnen ©trafitornieit aus ihren Duellen perjulciten mtb

babttrd) and) beit Stitbierenben jur Kcmittiiß beS ©efeßeö Anlaß ju geben. ®ieftr

Auffoffung ift, wiewohl nnerlnnnt werben muß, baß baö 3teiebS=Strafgefcßbucb an einet

gcwtffcn ©bfiemlofigfeit leibet, nntfomebr briAUtreten, als bie oft frfjteicnben Xiffcrcttjen

in bcn Öebrbücbern bei ber Orbnuttg beS ©toffcö beweifen, baß fiep bie Xheorte ju

einem fefteit burebgteifenben ©bftern ltotf) nicht burchgcritugcn bat. X)aß bet Boriiegen!;

Kommentar im ©crglcidj mit ben Arbeiten uon OlSbnufeit, Oppeithojf, fRüborff * Stenge

lein u. a. wenig utttfangreieb erfcheint, barf itid)t auffallen, weil 8erf. natb feinen fit«

llärungen im Storniert miSbriicflidj mir bca6|ld)tigt bat, mit feinem fButbe btt SRitte ju

palten jmtfdjeit jenen großen Kommentaren nnb ben mit turnen Aitmcrfungen oerfebeHen

Xejrtauegaben. Er bat fid) olfp felbft bei feiner Arbeit ©tbranlcn gefeßt unb jroat

fotoobl natb ber JRidjtuug bin, baß er uon ben Jlebeitgcfetten abgefeben, ja mebt einmal

bie an bie ©teile Bott ©orjdjriftcn beS 3t®8. getretenen ^formen ber KonfurS«Orbnunj
nnb beS ®efeße8 junt Schuß ber SSaarenbcjcichmingcu aufgenomiiten, wie autb in

Atifepung ber erläuternden ©emerfutigen. lieber bie SRichtigfeit unb Angentefienbei!

biefes Serfabrens läßt fleh mit bcm 8crf. nitbt rechten, dagegen ift bie grage aufgt«

werfen, ob ba« gciictftc ßiel erreicht ift? gm ©anjeti unb ©roßen tft bie grage tu

bejahen. JBcnn nueb bie Anwerbungen ju einzelnen 'Paragraphen, j. 8. §§ 263, 267,

einen itemlidj weiten Sftaum einnebmen, fo muß man bod) anerfennen, baß 8etf. te

Berftanoeu bat, fiep auf baS fRotbroeubigftc ju beftbränfen. ©ept man auf btc cinjelmn

©arnprapben etn, fo fittbet man freilich autb nitbt wenige (j, 8. §§ 302b, 302c, 335.

319, 261, 262 u. f. w.), bei welcbeit bie Anntetlungen fo fitapp bemeffen flnb, baß ti

jweifelbaft erfcbeittt, ob bureb fie bas ©erftänbniß ber ©efeßeSnorm geförbert wirb.

gn materieller 8rgiebung ift bie Sorgfalt ju rühmen, bie ber 8erf. feinen fit«

läuterungen gewibmet bat. 9iicfit bloß bie größeren Kommentare ober fonftige bebert«

tenbere roiffcnfipaftliebc Arbeiten werben beratigejogen, fonbctit and) bie Urtbeile beS

iRcitbSgericbtS betiußt. greilich fönnen bie Eitate ber leßtern auf ©oilftänbigf.it feinen

Anfprud) matbett, ba j. 8. gu § 238 gar fein, ju § 317 nur ein etnjigeS Ettat gegeben

ift, wäbrcnb bodj betbe §§ Anlaß gu mehrfachen Entfcheiöungeu gewefen. Sag bit

SBcge beS fflerf. Bielfad) uon benen anberer Kommentatoren utib audi beS '.Reichsgericht»

abweitben, tft fidjerltch lein Sabel ber Arbeit, wenn autb ber praftifdje gurijt bödjflen*

Anlegung ju eigenem 'Jiadjbcnfen, für fein amtlidieS SBirfcn aber feinen Sortbtil

batauS jteben faun. Ob biefe eigenartigen Segc überall Ancrlcnmmg fluben werben,

mag jweifelbaft fein. SBenn tuan j. 8 and) bcn Ausführungen über ben Serfueh am

untauglichen Objelte uub mit untauglichen 'i'litteln Aiierlcnmmg nicht oerfagen faitit

obftbon fie ben ©runbfäßcu beS IReichSgerichtS wlbcrfpredicu unb öcSpnlb — wenigjtenf

jur geit — in ber ©rayiS außer Auwenbung bleiben müffeu, fo flnb es botb antcre,

j. 8. bie über bie fReßenftrafen unb bie über ben ©trafautrag unb befjen 8ererblid)lcn.

weltbett jujuftimmen wir ablebneu müffeu. Wenn 8crf. bie Uiifäbigteitscrlläruiig gut

8efleibung öffentlicher Aemtcr für eine SJcbcnflrafe erachtet, fo ift tu ber Spät mdit

crfinbUeb, weshalb bie UufäbtgfcilSetElärung jur ©efebäftigung im Eifenbabii« ober

Xclegrapbenbicnft nicht ben gleichen Ebaralter buben foll, foubern lebtglicb eine poiijct«

liebe ©räbeutiBinaßrege! fei. Sräfe bie Anftcht beS 8crf. ju, fo müßte fie auch auf bie

Qnterprctation beb § 319 eilten Einfluß bapin üben, baß ber im Eifenbabii« ober Seit«

gtapbeubicnfle Angcftedtc nur für unfähig jttr 8cfcbäftiguug in benjenigen 31DCl9
fn

jener Xiteufte erflärt werben bürftc, In welchen et baS peccatum begangen, ctue Aus«

ügung beS ß, bie mit feinem ffiortlautc, feinem Sinne uub feiner EutftcbungSgefdiiibtc
ntebt im Eiitllange ftept, auch oom 8erf. nicht Bcrtpeibigt wirb, ber uielmepr nur ber

längft wibetlegten Anftdjt iHubo’S folgt, ©eine Sbeovic über bcn ©trafantrag griinbei

ficb auf bcn ©aß, baß baS fRecbt ju bcmfelben nicht immer au bie »JJerfon, foubern

jiiweilen audi an baS Berlcßte blctbtS o b
j
e f t gebunben fei unb in folcbem gatte

jugleid) mtt biefein auf bcn Untüerfnlfuccefjor übergepe. Xiefcr Ausführung bürftc

nicht bloß ber ÄSortlaut beS § 65 ©t©8. entgegenfteben, ber Bon einem Serleßten,

nlfo einer ©etfou, nicht uon einem ucrlcßtcn ;Rcd)tSgut fpricht, foubern auch bie Xbat«

fache, baß baS Antragsredjt einen ucrmögcustecbtliiben AJctth nicht pat, fomit nicht ju
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ben SSennOgenSntfiten ge^Srt. 2tu<fi in bem 6efonberen Dfietfe qte6t es mannlgfatfi

Sdfie, btt in btt tfinen gegebenen gormuliettmg nitfit unbebenflitfi erfcfieineit unb mit

beit nlS ©eftfltigung glticrtett retefisgertefitiitfieit ©ittfdjei&ungen nitfit überelnftimmeit,

j. 9. S. 397 ju § 335 mtb 2. 426 gu § 360“ (bnS Gitnt 9b. 28 Ift eilt Drildfcfiier,

ba baS Urtfietl 9b. 27 abgebrucft ift). Qitbcffen fatni eine ©etftfiiebettfieit itt bcr

StuSlegung beS ©efcfieS, rectttt fit nttfit auf SRcdjtSirrtbum beruht, ntemalS aiS ein

ber Ätbeit anbaftcitber gefiler attgefcbeu, mufj uieimefit umgefefirt ibr nur jttm

Sortbeil angctecfinct roerben, ba jo itt ber Sfoutrouerfe baS Geben bcr juriftifdjcu SBiifen*

ftfiaft pulftctt. Dagegen toiil uns bic 9Irt utib SBclfe itttfit bcfiageti, mit bet ber 9etf.

an uttfct beretitjelten Stellen bic gegeittfietlige «nficfit nbfertigt. So j. 9. lautet bie

Änrncrfuna gtt jS 320, boR flcfi bie Körnt auf itaatticfic ©ifeiibabiibeamte ttitfit bejiefic,

unb ift biefcnt Sofie ber Sermerf beigefügt: 3t. 21. bie ficnfcficnbe Ccbrc. Bgl o. GiS.ft

§ 149. — 2DoS bie „ficrrfcfienbc Cefire" bcfagt, tocldje ©riiube für fte angefüfirt ttttb

geltcnb gematfit toerbctt, fiot 9erf. cbettio toettig outfi nur nngebeutet, toie et feine

eigene Cefire ju begrßttbeu uerfudjt fiat. Sollte nicht eine bis jur ^terrfcfiaft oor-

gebruitaette Jlniidit eines nöfieten Giitgcfietib auf fic mcttfi fein? ^ebenfalls mötfite

roofil bie bloRc apobtitifcfic Scfiauptnng beb ©egcntfieilS ober bie Üöciibunq, cs ocfie

bie fitrticfienbe Gebre Diel ju tocit (©.314), jcfitoerlid) überjeugeub fein; baS 9cbürfniR
natfi „örünben* toirb ftcfi in foltfiem f^alle initiier gcltcnb machen.

Dod) genug. IBir fcficiben Bott bem äiiBnft ttcrbietiftbotleit 'Ißerfc, bem übrigens

notfi als 2tnloge ein 2I0brud! beS GiitfüfiriingSgcfefieS junt St@Ö. für ©IfaB-Ootfirittgeu

unb be* ©infüfirungSgefcficS jiuii bürgerlichen ©efefibud) (jeboefi nur tu Stnfefiuitg bcr

Jlrt. 32 mtb 34) beigegeben ift, mit ber Snoartung, baß cs jefir bolb itt erneuter 2fnf.

läge loiebcr erfcfieitien roirb. Dr. 2Ü e b e 6.

St. £> a u 6 ,
Raifeti. ©efi Cbcrreg.-SRatfi nnb uortr. Salb int KcidjSantt bcS

3nnern
,

Das ©efefi jnr ©efänipfuug beS unlauteren SSettbetocrbS boni
27. 3Jtai 1896, für bie gcritfitlicbe nnb gctBetbliefic 'JJrart« erläutert. (g. © u 1 1 e tt >

tag, 9etlagSbucfifiatibluttg) 1896. 123 ©.. fl. b°.

£>. ftunttutfier, fRecfitSoniooIt, *aS 9JeitfiSgefefi jur ©cfämpfunfl bebt

unlauteren iöettbctucrbcö Born 27. ®)ai 1896. Stommentar. öerliit 1896 (Siemen-
rotfi & Droftficl VIII u. 78 ©.).

DaS ©ejefi jnr 9rfflmpfung beS unlauteren SÖcttbeincrbcS gehört ju ben gafil*

reichen neueren ©eftfirn, itt betten ber cinilrecfitlicfieit Regelung eines SReditSBerfiäitiiiffeS

bie jrrafreefitlufie ©anftion itt ber Söeifc gugefügt ift, boj? bcr Dbntbeftaitb bcS prinat-

rechtlichen 21nfprucfiS »ugicitfi Bollftäitbig ober mobtfi(iert ben Dbatbeftnitb cittcS DeliftS

bitbet. gn biefent Söcrfiältitiffc ftefieu bie §§ 1 u. 4, bie §§ 6 u. 7 beS angejüfirten

WejefieS, inältreiib § 9 ciull- unb ftrafrcclitlitfic 'Können Bereinigt. Daneben Bcfiubcn

fufi noch befonbere Strafbcflimmungcn (g§ 5, 10), 9orftfiriftcn über bie 9orauSfefiuiigeti

unb gornten bcr StrafBcrfoigung (g 12), über Kebeuftrafeii lg 13) unb über 9uße
(§ 14). Sonad) bietet bas ©efefi auch Born Stanbpunfte bcS Sttafredit* unb Straf-

projcfjcS Bieifeitiges gntcrcffe unb giebt beit Ißraftifcrn bei ber .ftonbfiabung Tliilafj jit

manntgfaefien Qiscifeln.

Die bciben oben angeführten Slommeutare finb banfenSiBcrtfie giifirec auf bem
neuen ©ebicte, roenn ia auch eine crfcböpfeitbe Sfoinmcmiruug ciites ©cfefieS Bot bett

fofafiutngeit, bie ficb erft bei feiner Ttnmeubung gewinnen taffen, eine unlösbare Auf-
gäbe ift. iöaufj. bei beit gefefigeberifd) tt 'Jlrbciteu bernorragenb betbeiligt, bietet aus-

giebigt ©rläutcruitgen ju bett neuen fRccfitS begriffen be« ©cjcfieS. St it tt r e tt t b e r

betont batteben bett gnfanimcnbattg mit bett nUgcinciiten Gehren beS StrafrcditS ttttb

ben Horfcbriftcu bcs StrafprojeffeS, ntojii namentlich bie § 12 2ibj 3 einnefübrte gornt
btt 9rinatflagc befottberen 2hitajj bietet, ©in fernerer ©egenfafi beiber »iitber beftebt

barin, bafi ip a tt b bie auSlättbifhe iffefefigebung grimbjftfilid) auSfcfiloß. loäbicito

Stunreutficr fic in unifaffeuber SGeije bcrütfjidittgic. gür bic praftijebe ^attbfiabung
be« betttfefien ©cfcficS möd)tc ihr sQJertb uid)t nll.vtbod) gtt oeranjtblageit jetit.

ffiefentltcfib Unterftfitebc beS gttbaltS beiber 9iid)cr bezüglich bcr Ginjelfragei:

finb uttS bet einer 2lttjabl Bott Stidtprobeu Hiebt aufgcalleit. 2Senu Stunreutficr
2.53 lehrt, ..blogcSörtnänglicbmachctt" föttttc ben D&ntfiejtanb ber unbefugten 'Diittfietlung

Bon gabrtf« unb ©cfdiäftSgificimmffen itttfit erfüllen, loäbieub gaufe (S. 88) eine

Diittficilung int 2Öcge bcs ©ejdjcfienlaffcns für bcufbar erndnet, fo liegt feine 'ilteinungS-

bcrftbiebcitfieit Bor, Ba nach bat iBcitercit 21iiSfilfiruiigeii St.'S ein paffinc» Serbalten
beim iBorbanbenfcin ber Slbfidtt, auf ötefcrtt 'ißege bem Kttbern StcmtlnlB stt Bctfefinffen,

als Stutfietlung anjufefiett ift. 95emt ferner: stunreutfier ju g 9 jagt: „giir bett

IStoilprojcfi befttmtneu bic gg 849 ßtff- 3, 373 ©90. fitott ttt biefer tHcgiefiiing ein iHerfil,

bas d eila»'B 4» Bcrmcigern", jo lägt biefe gaffung nicht jioeiiciloS eifeutien, ob cc
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eine gletthroobl abgegebene Ku«fage al® eine unbefugte erachtet, lieber ben Begriff

be® ©ebeimniffe® bietet £ a u fs ©. 88 eiitgcbetibe tttib öberjeugeitbe Darlegungen.

© t c r b a u ®.

Sie gcfcfilitbc Gittfiibrung ber Deportation im Deutfdjcit rWeirtj Bon

Dr. jur. {f elty {ftiebrld) 8 tu cf, ©rof. ber ©echte an ber UniDcrfltät ©rcSlau.

Der ©erf., ber cifrigftc ©erfechtet ber ®cportation, bat ben (freunbett biefc®

©tTofmittcl® in ber öorltegcnbcn Sdjrift eine neue @abc bargcrcitfjr, btc um fo rocitb-

Boiler unb banfcu®tocrtbcr ift, al® in berfeiben nic^t mehr btc {frage ,ob" jur ®!t

ftifflon geftellt, fonbevti bereit® bic {frage „mic" bchaitbclt wirb. Der ©crf. nsiil

zeigen :
„baß c« ficf| bei feinem Glntretcn für bie ®cportation nidbt um eine biofit

Utopie banbelt, foitberit um eine greifbare Qnftitution, t ie febr wohl praftifeh bureb--

fübtbar tjt." 3tt biefem 3 ll,cde giebt er juuAdjft ben Gutwurf eines ©efeße® betr. bic

Deportation mit näherer ©egrßnbung unb fobanii aueb einen mit ©egrünbitug Bcp

{ebenen Giitrourf einer ©crorbnuug jur KuSfübumg biefc® @cfc(}c®. Daß bie Depot-

tation flrf) nitbt elnfaeb int ©crioaliuiigStnege eiiifübreti lägt, roie bic® Bon ©tof. ©orn<

bat in feinem bern beutfehen ^Juriftentagc erstattete ©utad)tcn bebaupiet loirb, bürfte

luobl außer 3t»e'ftl fein unb ift Bon bem Serf. in ber feiner Schrift an gefügten Hm
läge II iibetjeugenb bargctban. ®ic Deportation ift ein Strafmittel, ba® liniere btS«

berige ©cfebgebmtg unb inSbefoubcre iinjer Strafgefcbbtidj nitbt fennt, bic Gtnfübtnng
beffelbcn bebingt beßbaib eine Kbäitberiing be® leßteren unb eine folcbc fann felbftoct*

jlfinblttb nur im Söcgc eine® ©cfe^c® grjrfiebcn ®cr ©efetjemmurf be® ©crf. umfaßt

nur wenige §§ unb lebut fitf) ^wertmäßig an ben § 16 ©t®8. unb bcjüglitf) bet

©trafoollftredung an ben § 483 ©t©C. an. ®er Qnbalt ift im wcientlicbcn folgcnber:

©ei geroiffen ©etbrctbeti unb ©ergeben, fann ftatt auf 3'ttb'bati®= unb ©efängnlfeiirafe

auf Deportation erfannt werben, aber aueb in biefem icQtcrcu {falle muß gleichzeitig

immer bie enifpretbenbe ffreibeitbftrafe für bcu {fall oerbaugt werben, bau bic Depor-

tation au® befttmmten ©rüitbcu nitbt jur SluSfiibrtitig gelangen fann. Die Deportatiion

ift entwebet eine lebenslängliche ober eine zeitige tu ber Dauer Bon 7— 15 Qabten

Die jnt jettigen Depottation ©cruribctlicn fBmiui fitb entroeber im SlnftcbelimgS-

gebiete nlebcrlaffen ober für ben {faü be® ©achweifc®, baß fic fid) unb ihre ffamilie tu

crbaltcn uermögen, nach ®ciitfd)lanb jurüeffebren. ©etfonen, btc notb nici)t 16 oDer

über ho Sabre alt finb, bürfen nitbt beportirt werben. Sit auf Deportation erfannt

mib burtb ein ©bbfitatSatteii feftgcftellt, baß ber ©crurlbcilte jur Deportation geeignet

ift, fo beftimnit bic Rolonlalabtbeilung be® Seitiftlicii ©cid)8, auf Kittrag be® Staats-

anwalt®, ob biejel6c ausführbar ift. Diefe ©orfrfiiägc crfdtcincit bttrehau® .sroccfmäftig

unb aueb bölitg auSreitbenb, e® ift inSbefoubcre ridttig, baß bic {frage, ob Deportation

flattftnben foö, auSfchlicßlieh uou bem ©iditcr entfcfjtcbeu wirb. i!lu® biefem ©rtinbc

bürfte c® aber crforberlich fein, baß bic Gutfehcibitiig be« flolouialnmt® barüber, ob bic

Deportation ausführbar fei, auf ben gang befttmmten {fall beftfiräuft luirb, bafi cs

momentan nitbt möglich fei, ben Deportirten iit einer ©traffarm unterjubriiigen, tut

{fall, ber übrigen®, wie aud] ber ©etfaffer fclbft annimnit, fatim uorfommen büritc.

Küe fonftigen $tnbcriiiig®grünbc würben lebigltdi ber richterlichen Gognitton jii unter-

liegen haben, ©ejüglidj ber {fälle, in bencit bie Deportation zuläffig fein i oll, gebt

aber bet ©erfaffer offenbar ju weit, wenn er biefclbc in nUcti {fällen julaffeit will, in

beiten 3 1|tb 1 i)allS it tn fe angebrobt ijt. Um bem richterlichen Grmeffen beftimmte ©rennen

ju jiehen unb alfo bet ©efabr Dorjubeugeit, baß ltamcntlid) olobaib nach Gtlaß bce

©eieße® gii häufig auf Deportation erfannt werben föutitc, irfdicutt c® iiotbroettbig,

ZU beftimmcu, baß bic Deportation mir bann zuläffig fei, wenn auf minbrftcu® bici

Sabre 3 ,,cfH6 rtl,s ober 5 Sabre ©eiängttiß zu ctfcniten gewefen feilt würbe unb baß

bietoott Kuöiiabmen nur bet uiioerbefTcrlidjcti unb mehrfach rüdfüiligen Dieben. Sc-

trügern, Stehlern, ©icfferhclben, Krbitäfdjfucn tt f. io. bahnt julaffig fein, baß Bei

biefen and) fchott eine zweijährige 3 llrfl l[) lll8= unb bretiähvige ©cfängmßftrafc 6 t

Deportation glcitbguatbten fei. Ginc joldfc ©eftimmung ftbciut bod) auch fdtoit tim

bcSmilleu crforbcrlttb, weil btc Deportation unzweifelhaft al® bie fdiwerftc ©träfe amu-
fchett ift unb biefclbc alfo nur einer längeren {freibcttSftrafe glcithgeficUt werben

fann. Kit® bcmfelbett ©rtinbc bürften muh ber Sefugnlß be® ©tdttcrö auf (ebene-

längliche Deportation ju erfeiincit, gewiffc ©chtattfcu zu feijcii fein. Dicje ttnzwcifcl-

baft febv fthtocre ©träfe mürbe nur itt fottben {fällen für jitlüfftg erachtet werben

täiiucn, in betten eilte 3u<hthau8{trafc Bon minbeften® 10 Sabre» Bcrwirft worben

wäre, mit Kitätiahme be® Born ©crf. tn feinem § 16 d bcrBorgchobenett {faQfS- baß ein

Dcportirter jittüdfchrt ttnb fobnittt wicber eilt beporlatiouSmürbigeS ©erbrechen begeht-

Sn biefem te(}tercn ffaüc jtheint btc lebeuöiäitglidie Deportation burebau® am ©laßt
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an bem Gntwurf gut Ausführung beS SeportationSgefcgeS madjt btt ©erf. folgenbe

©orfdjläge:

‘X)te Seportirten werben ouf ©traffarmen untergebracbt. @tc Werben gu öffent»

litten Arbeiten, Stanal», ÜOegebnuteit, (Jtjenbabiibauten ufw. oerwenbet unb vlaitts in

®araden clngefdjloffen. ©et guter SJübrung fönnett fie nach einiger JU felbft»

ftänbigen Aderwtrtpcn tn Stenft gegeben roerben, tinb nad) Ablauf Bon brei fahren
lötinen ffe Bon ber ©erroaltungSbcbörbc tn einem beftimmten ©ebicte als Acferroirtbe,

.ftanbwcrfer ober $atibel8tcutc ufw. angcftcbclt toetben. (£3 fehlt leibet an fHaum, ben

weiteren ^nbolt ber AuSiübnmgSBcrotbmtng mttgutbcilcn, unb Will iib beSbalb nur
norfj btmerfen, bog bie ©orfdjläge beS fficrfnffcrS mir ohne Ausnahme burdjauS gwccf>

mäßig unb praftifd) loobt ausführbar erjebeinen,

3n einer Anlage gu feiner Schrift locubct n<b ber ©erfaffer enblid) noch gegen

ben ©raren ©feil, ber |idj aus mehrfachen ©rünben gegen (Stnridjtung einer ©traffotontc

tn Sübwcftafrifa auSgefprodjen bat. ffd) glaube, bag cS bem ©erf. gelungen ift, bie

öebenfen bc8 ©rafen ©feil, bie gum Ipell auf einem ©hgoerft&nbniffe berufen, nötlig

ju mibcrlegen. @o bat benn her ©erf. einen neuen Sanftem für ben ©au herbei*

gcfchafft, gu beffen Ausführung fldj bas Scutfdjc Meid) boeb über furg ober lang wirb

eiitfcfjliefjen müffeii ©3 tft fcpoii oft genug gefagt loorben, aber cs muff boeb immer
son neuem micberbolt werben, baff rotr mit unferem ©trafuollgugc längft ©atiferott

gemacht haben unb bag cS citblid) an ber ßeit tft, mit bem alten ©dffenbrtan gu

Dreien mib nicht tmmer locttcr SDliUioucu für ©cfängniffbauten gu nenoenben, bureb

bte mir bie beftebenben Ucbelftänbe nur Bcrmcbrcn. Ser Setf. bat uns jegt ben SBcg

gegeigt, auf bem allein cS ohne befonbere ©ebtmerigfetten möglich fein bürfte, bem
Seiche ungcgähltc ©Müionen, bie jc^t in bem Stampfe gegen baS ©crbrcchcttbum Bcr<

neblieh Bermenbet werben, ju erfparen unb eine pttlicbc unb moraltfcbe SePevung ber

©erbrechet berbeijufübren. 'Möge cS nicht Derfäumt iBcrben, biefen ©cg gu befcbgretteii,

unb mögen bie ©ovfchläge becs ©erf. an ber rechten ©teile bie rechte ©ütbiguitg ffitben.

Serin mag man Bon onberer ©eite über biefe ©orjcbiägc auch weniger enthuttaftifdj

benlen alb teb, ber ich ein cutfchiebener Anhänger ber Seportatton bin, fo glaube uh
boi, baff fie bie roeuig ancrfciinenbc unb fogar etwas loegioerfeitbe Stritif, bie ihnen

in Sr. 89 beS Qtirtft Sitieraturbl. Bon Afdjtott gu ShsU geworben ift, jcbcnfallS nicht

betbienen. S a t cf e.

Dr. Otto Sam & ach. Selcgraphen^Strafrccfit nach her bentfdjcn
Wcfctjgcbung. DftP'ß umgearbettete Auflage, ©ctltn 1897. ©erlag oon
Sufcato Scfiög.

Sie etfte Sluflaae biefer ©ebrift ift bereits tm Qiabrc 1872 in fjotm einer Sb»
banbiung im ©encbtsfaal crfdjicncn unb ijat bamalS beiechtigtcS Auflegen erregt Sic
neue Auflage weicht Bon jener tncfcntlicb ab, unb pitb bie Abweichungen nicht foiuobl

materieller Samt als Btelmebr bcbmgt emeötbeilS bureb bie auberc ©rfdieiumtgSart,

bie ausführliche« unb cingcbenbeic Ausführungen forbert, anbcrntbcilS bureb eine

oeränberte Sage ber ©ejeggebung, bie Pcb namentlich im erften Abfchmtt gcltenb macht,

©erf. bat nämlich gum ©egenjtanb feiner Arbeit eine ©iatcric gewühlt, bei ber bie

SegiSlatur im ging pcb bepnbet unb boeb hinter ben Sortfchiitteit ber ©iffenjehaft unb
bes ©crtcfjrS gutüdblcibt unb bahntet) ber Qntcrptetation ihrer Sormcn ein weit ei

ifclb bietet, ©lau bat Pcb gttr ©ejtätigiing biefer Sebauptinig nur an bie ©treitfrag;

über baS SBcfcn unb bie Satur ber ISleftrigitüt als bewegliche ©acbe unb ©ecbtSobjeri

gu erinnern unb au bie gragc gu benfen, welche rechtliche ©curtbcilimg bas namentlich
:n StrlcgSgcitcn Biel geübte fog. Abfangen uoh Sepcjdjen bureb Ablciten bcS clcftrtftfjen

Strome« aus bem ScitungSbrnbtc gu pnbeit bat, grngeit, bte itod) ber gcfeggcbctiftheit

Höfling batreu.

©erf. begreift unter bem Sclcgrapbeii»©trafrccbt ben ©efammt'iibalt oder pcb

auf baS Selcgrapbciiwcfcn bcgtcbcnbcii ©trafuovfdiriftcu, ftePl biefe gufanimeu, otbuet

fie fpftematifcb unb erläutert pe, wobei er fieb ber tominenlatorifdjeii Jorin nicht be>

bicm. g[m ©orioort meint ©erf., feine Ccgttimatton aiS ein gu biefer Arbeit berufener

SacbOcritänbigcr butcb Aufgäbiiiug feinet Bcrjcbiebcncn amtlichen StcUimgcn unb
ibätigfettcu führen gu fofleii. ai'beffcit hätte cs beffen nicht beburft; beim fein Stuf

ift in ber jurtftifebru SOclt fdjoii teft genug begrüubct, um auch ber oorlicgenbeu Arbeit

einen bttDorragcnben ©lag auf bem ©Ud)crntar(te gu fiebern. Unb getabc btefe Sbnt*
iacbe ift cS, bie ein näheres Gingcbcu auf bie Schrift rechtfertigen bürfte.

©ad) etnigen eiulcitenbeu Ausführungen über bie Duellen bes Sclcgrnpben*

Strafrechts wirb im § 3 bie SiSpofftiou bet Arbeit gegeben. Sarnad) embält Abfdjn. 1

bie ©ergcbimgen liegen baS IclegraBbetiregnl, Abfcbu II bie gegen bte Selegrapben-
autagcii, Abfdjn. III bie >}uioibcrbiiitbüiiigcu in ©cgug auf Sclcgraphciifrcimartcn,

lOgle
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wößrcnb ftcft ©bfdjn. IV mit ben ©mtsbelifteti bcr Belcgtapßenbeamtett unb ©fifditi. V
mit ben ftrof6nrrn £>aublitngen befc^äftlgt, wclcße mittels bcS Telegraphen begangen

roerbett.

Ben erften ©bfdmitt befjetrftfjt baS ©ddtSgefeß uont 6. ©pril 1892 über tai

Tclegrapßcnroefen bcS Bcutfcßen ©eidiS
;

feilten ©ornten finb bic HuSfflbrimgen gc<

mtbmet. Sie beginnen mit ber ©cgriffsbeftimntuitg bcS Telegraphen, bei ber bcr Str.

fteß begnügt, bie uon ibnt nlS allgemein anerfannt bejeießnetc Beftnition uon Scßcffict

mtb bic üom 3Heicf)Sgericf)t aufgcftelltc tuicbcijugcbeu. 5Dht ber erfteren ftimmt raeber

bic uon b. CiSgt nocfi bic bon graut gegebene überein. ©}emt nneß gegen bicfe, in}-

befonberc bic Icßtcrc, fieß matnßerlci ©ebenten geltcnb ntadjen laffen, fo erfeßeint boeß

bie erftcrc (cf. ß'cßrbudj § 1+9 II), üorauSgcfcßt, baß man einen befonberen ©aehbuid

auf baS ©?ott „©orricßtimg" legt, noeß prägifer als bie Sdjeffierftße, unter roeidic man

cbenfo rolc ein „l'äuterocrf* aueß einen einfachen SMltigelgug riibngircn tarnt Ob int

rocitcrett ©erlauf feiner ©uSfüßiuugcu ©erf. bei ber ©efprccßnng ber ©uSnaßmen Dom

Tclegropßcnrcgnl ben Scgrift bet .einem © e f i ß e r gehörigen' mtb bie ©orm bee 5 II

gutreffenb erläutert ßat, fann reeßt jmeifelßnft fein, ba ber ©uSbrud „©efißa* tut ftr-i»

reeßtlußen Stnitc rooßl einen lucitercn Umfang ßat a(S ©crf. ißtn geben tutd, nnb § II

auf ber ©orauSfcßung ttorbergegattgener rlcßtcrlußcr Sntftßeibttug rußen bürfte.

Bcr jroeitc ©bfeßnitt ßefcßüftigt fttß mit beit §§317 bis 32') ©t®8. Sie ftcniDb

fdjiDierigteit bietet ßter bie ©efttmmung brr ©renuinte bcr bent itaailtdten Schuß unteo

jteütcn Stlegropßenanlageit
;

baS ©efeß gießt fte bind) bie ©forte „gu öffentlichen

K tu e et e n bteneub". ©et tßret ©uSlegung folgt ©cvf. bettt fReicfiSgeridjt unb fub=

fiimmirt unter ben ©cgrtff alle ©nlagcii, bie cittioebcr l. junt ©ußett bcS ©ublifuttif

ober 2. gutn allgemeinen (Sebraudt bienen. Biefc ©egrtffSbeftimmung fall and) für btt

gcrnfpted)attlagcn gelten, bie aueß batttt als .^tt Bffentlicßen gtteden bienenb" angc-

feßett roerbett follcn, tuentt fte groat uon einem ©ripatmann gu feinem alleinigen ©ußett

angelegt, aber mit bent allgemeinen gernfprccßiießc uerbmtben flnb. ©ögeießen baoott,

bag bie Beftnition bem Thatbeftanbsmntmalc bcr .öffentltcßen 3 tu e d c* feine gcttügcnOc

©ccßnuug trägt, entßält fte in bem ©uSbritic „jum ©ußett bcS ©nbUfums* triebet

einen Uöllig unbeftimmteit, bcr gntcrpretatton gugüugUeßeii ©cgrtff. »ie lägt aber

aueß manche gtagc ungelöjt, tuie g. ©. bie uaeß bem ffiefen bet ©ttlitär>Tclegrap&en;

fteßen ttadt ihr bicfe tnncrßalb ober außerhalb bes gcfcßltcßcu ScßußcS? Sn ber 8r<

övterung ber §§ 319, 320 ßat ©erf. beut ©Jortlautc bes ©efeßes, welches uon „ange*

flcUtctt ©etfoitcu" fpiußt, oßne weitere ©cgrfinbttug beit ©iisbiud „Telegraphen-

beamte* fubftitultt. Ba ttadt feiner 'Jlnfidtt and) ©riPot-Tclcgrapbeuauiinlteii bat

Schuß bcs ©cjcßcS geniepen fötineu, tuicb bcr Uutcrfcßicb gwtjcfien feiner ©uSbrwfü
tocife unb bcr bcs ©cfcßeS eißeblid). mtb feine Stoiifcqiicitgcn fallen m bic Hitgen. ju

bebauet ti ift, baß ftd) ©crf. liidtt näher befrüber ausgefproeßen ßat, ob bei Belilten

einer beim (Sijcubnbtnöctriebetclegrnpbcu attgcflelltcii ©erjon ft.ß bic UnfäßigtcitS’

erllärung auf baS (fifenbaßmuefen ober nur bas Telegraph' nroefen ober auf beibes

erftreden fann.

Ber brittc ©bjeßnitt nimmt bic §§ 275, 276, 360, 361 ©ß[. 2 St©©. itt bcr

i^affung bcs ©eießes t>om 13. iDtai 1891 gum ©cgcuilanb feiner (iiörtcruugett wäßrenb

irr uierte ©bjdtnitt fieß mit ben ©ctgeßungen gegen baS Bcpefdiengebeimini; beftßäitij’

mb u. 91. and) bas ©erfäljtßctt ber Telegramme fettcnS bev ©camten beßanbclt. Baj
8erf. ßierbn, wie tu b r eriteii ©itflage, beS gallcs itldjt gebadit ßat, tu roeidiein bte

richtige ’Jiiebctfcßrtft beS BclegrammS am ©nfunftsaitc erft jpätcr, fei es Don dem

nieberfdjtcibenbcn ober non bem mit bem SlttStrageu beauftragten ©camten, gtänbext

beg. Uerjälfcßt tuirb, bütftc tioß fernes ©rotcftcS t». 90) nießt loegjuleugittu fein.

gm fünften 2lßfd)ntttc ettblid) palcmifirt ©erf. gegen bie ©lenar-Sntftßeibuni;

beS DtcicfiSgericßtS Pom 6. HWärj 1883, btinß toeldie bet Streitfall einer mittels

BclcgtainntS begangenen Urtunbcnfälfdmng geregelt tuirb. Bie Uon ißnt Dcrtßcibigte

Vontttiiftiou meteßt uon ber beS fRelißSgericßtS D.ittp'fäcßlid) barin ab, bajj nneß tbttt

ein OSebraiidtmacßcit junt gtuede bcr Bättfißtmg beS (SmpfängerS feßon barm gcfimbcu

werben muffe, bau bte fnljdjc Otiginalmfunbc abtelegrapbtti werbe. Cb feine ÄttS'

iüßrmtgeu gut ©Überlegung bcr reicßSgrrußtlicßcn ©iiffaffnug genügen, tairn incr utfßt

erörtert werben ©uv eine ©emerfttng fei gciiattet ©erf. jtiißt leine ©ttfießt unter

©n bereut auf bic ©usfüßrungsüberemtunft für ben internationalen Belcgrnpbenu rfebr.

nad) bcr eS uidit gwcifelßaft fein fbitnc, baß fdton in bem ©btetegrapbtren bas gp
baebte ©cbraucßmad)cn gefimbeit werben muffe, (je wirft beut ©etcßSgrrußt uor, btefc

Ueberetntunft nteßt gefanut bcg. bead)tct git haben, flberrtebt jebodi, bag btefelbe fern

Oleieß ift nnb baber nur ben ©Jertß eines gmerpretattonSbeßelfS bat, bem — attd>

nal> unjeret ©iiftcßt — eine crßcblicßcre Öebeutung mißt gugeftaitben werben fann.
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hiermit m5ge bie Sefprcdmng bet rombbolleu ©diriit gefdüoffeit (ein; eg mir!)

jus allen linieren 6tiJrterimgcn imjroelbeuttg berDorgcbeti, baß bie Dlrbeit beg ©erf.

eine fchäßbare ©ereicberuiig ber furlflifdjen Gitcratur ift. Dr. ©I c P e g.

Sttafproicfiorbming unb Wctiiblot>crfafiuuag>®rfcg Pon SR. Doppc. Dag
»orlicgenbc ©tid) enthält, lote fd)on ber litel faeit. ben Stcjrt bei ÖScrfö. nnb ber St©0
üen einzelnen §§ iinb wenige nnb nur fur;c ©nnterfmtgen binjugefügt, in benen faft.

regelmäßig nur auf Sutfdjeibuugeu bes SRcid)ggerid)tä btngciotefeit wirb. Der ©er),

bei, ime er in bet ©orrebc fugt, mit feinem ©udje bem prnttifcfien ©ebüifitiffe bienen

mollen. baß ein foldjeö abec Dotlog, biirftc jn begmctfcln fein Dag börftifle 'Material,

bag ber ©cif. in ben ©nmerfungen gegeben bat, mißt bem ©caftifer febr wenig, wer
einen banblidjeu Sommentar ber SrilO. haben wiU. ber nidit Uiel ftärfer ift, alg ber

oorbegenbe, in bem aber bie SRedUfprcdjung beg SReidjggeridug Pollftätibig berroertbet

ift, ber wirb ju bem Daubefdjcit ©uefte greifen. ©n bem ftubaftc ber ©ninetlungen
Ünb IcmetlciiliiäftcUiiiirteii gu madjcit, fie treffen burdjmeg titridjtigcr'Iöcifc baS ©Befentlicfjc.

Sie ©ugftattung beg ©udjcg unb iugbefouberc ber Druef ftnb boriügiidj Dalde.

Stelling, Dag heutige ß!ciuol)Hbcitgicrf)t brr freien 'JHirfrfi in ber
©robiaj ipamtobcr. Sine Dantelluiig ber SReditfuerbälmiffe ber heutigen grclfagb
In ben baimoberfdicii ©laridjcu (Ganb Döbele, Stlteg Saab. Ganb Stebbingen, 9reig=

Saibau« (Ofie), Ganb SBurfteu), ioiuie im 0 roßen unb ftleincn greieu beg ebeiitaligen

ilnttg 6lfett, ber jeßigen Steife ©urgborf unb fwnnouer.
Der auf bem ®cbicte beg Qagbtedilg mobloclaume ©erf. bat mit ber Dorlicgenbcit

Sdjtift gewiß allen ftreunben beg ^ngbrcrlug, iugbefouberc aber benen in feiner

petniatbeproöitu $amiobcr, eine bädnt loiDlommcnc ©abc borgebradit. 3" beni ehe«

maligen Stönigrcid) Danuober mar un jjabre 1848 groat and) mic überall in Deutfiblaub
)ag 3a8brecbt auf frentbem ©tiiitb unb ©oben befeitigt worben, burdj bag ßSefcß oom
!b 3uli 1850 nnb bie ^agborbn, Dom 1 1. Märj 1859 mürbe aber in ben fjelbmarfcn,

n benen big babiu bie 3agb üiSUig freigciucieii mar, bag b.ftebenbc Serbältniß aufreebt

ubalten. So tfl cg getomnien, baß in rin,einen Dbcilen ber ©robing £)aimot>.'r, rote

wr ©erf. in ber ©orrebc bemerft, ein SRcdjtggujtanb fonferbirt ift, ber, getragen non
ur iHedjtgübcrgcugung ber an alten Drabitiouen jefthaitenbeu Semobner, alle politifdjcn

stürme ber 3aMunbcrtc überbauert bat unb nur meuig mobift(irt burdi bie 3a9&'

eießgebuug iitifcter Doge, alg ebrmürbiger 3euge bnnflet oergnngeuer 3eiteu in bie

onuenbejcbiciieuc fflcgenmait liinclurngt. 6s ift beShalb and) mit bem Serf. gu
troarten, baß Diele unb jclbft baitnobcridie Ccf.r bieieg ©udfeg baffclbc niebt ohne etn

Befühl bcc Ucberrafd|iiug aug ber D'»b legen werben. 3<b muß mciiigiteug betemicn,

«8 icb. troßbem id) mni) bod) für jagbrcd)tlid)c ©erbältniffe einigermaßen iutcreffire,

eine ©ßnung bauoit gebabi habe, baß in einem Ibeile unfereg ©aterianbeg noch ein

icdjtgguftanb befleiß, mic tign ung ber ©erf. iebilbert 6g muß beg bcfd)räii!ten

iaumeg roegeu auf eine näberc ©Hebergabe beg 3 n baltg beg intereffanten ©udjcg iciber

'trgicbtel rofrben, mtb mir ioDiel fei bi” mitgctbcilt, baß in ben baunoDerfdjett

Rarfrfien, in bem Gaube fabeln, bem fog. Wltcu Gaube, bem Gaube Stebbingen, bem
aube ©Surften, beut Streife SReubauß nnb ehemaligen ©mte Qltcu bie ©ugübuug ber

(agb uielfad) uodi gang frei ift ober bod) nur an einen ®rimbbcfiß doii pattj geringem
Inifange getnüpft ift. So ift cg im Gaube Dabein gcltenbcg fReißt, baß jeber im
aitbe Gingefeffene, ber cm DJug ttub jmei Iw&elrr ©lorgcit (ctma 4 ©loraen) Ganb
efißt, jagbberccbtiat ift. fjni fog Sictlaubc ftebt atleu eliigefeffeuen ©nuibinfißcrii bag
ledit junt 3ifd)‘ unb ©ogelfaugc ju 3m ©Iten Gaube ifi jeber ©runbbcüßer ^ur

jagb berctbligt, im Gaube Stebbingen mtb jroar im Slmlgbeurfc grelburg, ftebt fogar

eberntann bie freie ©ütfdj ,iu mtb jmar obne bie ©eipfUdituug jur Göfuiig cuicg

lagbfcfieincg (bod) biirfte leßtetc* beule mobl webt niebt .(iitrcffcn) ; im Streife ©eubaug
t jeber ftird)fpiclg‘6ingcfefjeuc jur Qagb auf bem mitulßjoirteu ©teor mtb jeber

irunb6crtßct auf bent iulliuiUcii ©loor jur Qagb auf feinem ©runbeigentbume obne
leitete ©e|d)iäitfuug bcrcd)tigt. Qm Gaube ©Surften cnblidi ift jeber bafelbft angefeffene

irunbeigeutbümer, meld)u etwa 7 ©iorgrn Ganb fein eigen nennt, jagbbcretbttgt ufm.
Daß foldje 3uit8nbc big in bie OJegenmart fid) haben erhalten fömicit mtb itod)

eilte geltcnbcg fRedjt fmb, bat feilten ©ritnb in ber Dauptfacbe barin. baß bie 3agb
i bcu hier in Diebe jtcbcubcn Ganbcstbctlcn nur fetjr wenig ergiebig war mtb ift, fo

3ß ein febr lebenbigeg 3ntereffe an bcrfclben m<bt etmacbfcit iountc, aber biefleiebt

tdjt ttiinbcr and) barin, baß bieje Ganbcgtbeile Don einer ©CDbllermig bewohnt fittb,

e mit ganj befouberer an altC11 ©cmobubeltcn unb Sebrüudfeu feftbält

Der ©erf. bat eg fid) nun gurätufgabe gemadjt, bie OucUcit beg ®ewobnbeitgccd)tg

l jeöem cinjeluen ©cjtrfc, in bem ftdj etn eigentbümlicber ffiedbtgjuftanb üorfinbet,
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nnchjuforfchen, bie ©niroiclelitng beffclbcn bi« in bic Sleujeit jli »erfolg cm mib ü»

©bluffe ba« beute grltenbc Sicdü gur Soifteüuug tu bringen. Saft bteS Sille« mi:

grofter ®rüitblid)fcit mib Sorgfalt, fomte mit aller Schärfe beb Urtbctl« gefrfietjen iji

tolrb 3cbcr, bei bie bisherigen Arbeiten beb ©erf. fennt, überzeugt fein, unb io 60:

ber leptcre fein 3agbrcd)t brr ©routuit Sannoucr in einer Sßeife crgänjt unb btf

»olliiänbigt. bic Sillen, bie fitf) mit bcmfelben ©echte in bcjdmftigcn haben unb fi4 iüe

baffelbc intercffircit, bödift tuiQfommcn unb luertbooll fein lotrb. Sali!.

Sic -btigicnc beb ©cfängnifttnefciid Ser SBoöjng Bon gretheiteftrofer i«

bbgicnifdicr Schiebung. 8011 Dr. St. © a c r, ©cb. Sanitätsrath, Cberarjt ani Straf*

gefängnift ju ©löbenfce.
SluSgerüftct mit einem reichen Schafte Bon flenntniffen auf bem ©ebiete feiner

©cnifSroiffcnfcbaft unb nicht minber mit einem folcfictt Don Erfahrungen, bic ci in

langjähriger Sbätigfcit als ilrjt bei größeren ©efängniffen gefammclt bat, bot in

©erf. ein ©erf geliefert, ba« in ber Sbat einmal eine in ber Citeratur beftebenbe ?fife

auSfüüt unb einem lebhaft cmpfunbcncti ©ebürfniffe entgegenfommt. ©eitn bic

©Bgienc in unteren ©efängniffen mandtc« jn roüitfdicn übrig lägt, fo bot bic« iura

Sbeil feinen ©rutib batin, baft bie Öofalitäten häufig noch reeftt fcfilccfft unb jluat io

fcftlecbt finb, baft namctUlicb, ma« ©eioäbrung Don Cuft unb Cicfit betrint, ben Sn*

forberungeu, bie bie -fujgietie flclit, nicht genügt toerben faml, nun Biel gröfteren Steile

aber bat bic fficrnadjläfftguiig aller btigichtfdjen Siegeln unb ©ntnbfäftc ihren Stimb

bariu, baft bie letzteren für einen gtofteu Ibeil ber ©efängniftbeaniten eine Bollftänbigr

terra incognita finb Sn nun bet ©erf. ihnen ©clegenbeit gegeben bat, fub ou*

feinem ©ucfic nach allen Stuhlungen bin jit belehren, fo toirb fitfj fünftigbin Inn

©camtcr mehr mit Unfcnntnift entfdjulbigen fönnen. @8 ift febr fdirocr, uoti bat:

überreieften Inhalt bcS SudtcS, ba« 511m Sb«U '»eit über ba« eigentliche ©ebiet bet

ftljgiene biuaiiSgreift, unb iDertboollc Cebrcit für bie ©efängniftDerroaltung im ilüit-

meinen enthält, mit roenigen ©orten ein flares ©ilb ju geben.

Sab ©ueb, ba« übrigen« nur einen Heilten Sbeil beb grBftett Bott Dr. SW
herauSgegcbciicii jpatibbudtS ber ©tigiene bilbet, verfällt in btei Sbcilc. gn bem eriten

roerben im Slbfchn. I bic Urfachen ber Sterblichfeit unb im Slbfdjit II bie in ben 8c

fängniffen am häufigften Borfommcnben ffrnufbeiten bebanbelt. 3n biefem jroeiten

Slbfchuittc ift ber Sladiroci« Bon Qtitcrcffe, baft fo manche gefürchtete »ratifbcit, nie

namentlich ber Sforbut, burch ätoccfmäftige Ernährung ber ©efangenen unb Serbcffcriiuä

ber ©efäugutfträume mobl befeittgt merben faitn, unb nicht minber ift Don befonbererr

gntereffe, loa« ber ©erf. über ba« Auftreten bet Subcrfulofe bemerlt. Sctut nach

feiner Slnfidü lögt ficb bic grofte £>äufigfett ber ©btbifis unter ben ©efangenen bmi
bireftc Qnfeftion uermittcl« ber burd) bie Sputa ber Subcrfulöfen in ber Sltbmuttge*

lieft Borbanbencn ©ajtUen allein nicht crflürcu, ba bie Sranfbcit ebcufo häufig in bes

©efängniffen mit QfolirjeQen anftritt, unb c« mürben (ich noch Auftdbt bc« SerfajferS

bie SDtaftrcgeln, bte Bor einigen fahren }itr ©ermeibung ber Sluftccfuug . für bie 8a

fängniffe angeorbnet mürben, al« roenlg rotrffam ermeifen, roenn nicht gleichseitig bunt

Berjchiebenc anberc 'Haftnahmen ba« lieben in ber ©efangenfehaft berartig geregelt

mürbe, baft nicht bic StSpofitioit 511 biefer Sbraufluit gefdjaffen roerbe (S. 63 |.

Ser jmeitc Shell bcfchäftigt (ich im erfteit Slbfcfmitt mit ber ältfteren gittriehtuiiji

ber ©efäugniffe, mit ber öiurichtuug ber fjenfter. Shürcn unb guftböben, mit ber

Jteijung, ©eleuchtung, ©abccmridttimg u. f. m , unb im sroeiten Slbfdjnitt mit Set

inneren Sinrichtung, ber Scföfttgung, ©efieibung unb ©cidjäftigung bet ©efangenen,

mit ben SiSjiplmarftrafcn, Sranfeupflegc u. f. m. ©cfonberS bcbcrsigeiiäroertt) ift, tro;

ber Scrfaifcr hier bezüglich ber ©cföftiguitg benietft, baft ftc geeignet fein müffe. ba«

Ccben unb bic Wefunbbcit ber ©efangenen ju mähren, baft fte aber and) bem
unb ©efeit ber Strafe nicht miberfpredien unb nidit fo bcfchaffen fein bürfe, baft nc

©eibrcdier unb SlrbeltSfrficuen als ein ©enuft ctfdieinc. 3» nuferen ©efängntficii

feheint in ©etreff ber Soft ber ©efangenen ba« Süchtige getroffen ju fein, unfc roenn

man in Streifen Don Saicti oft bem Unheil begegnet, baft unjere ©efangenen Diel tu

gut üerpflcgt merben unb baft bie ©elöngniftitrnfcn bcSha'b eher nnlodfenb al« ab

fehredenb mtrften, fo ift bat eben, wie auch ®trf aituimmt, etn Uribei 1
,

bat am'

Böüiger Unfcnntnift ber ©crbälttufjc berttbt S. 123 . Siicbt minber ift Stüct, roa« ber

©erf. Bott ber ©efthäfttguug ber ©efattgenen fagt, beit ©ovjtebcrn ber ©cfängmffc .(Ut

©cacbtuitg bvittgeub ju empfehlen 3u bent bvittett nttb lebten Sbeilc bebanbelt bet

©erf. bic »erfebiebenen Jtafifpftemc, bab Sluberfcbc ober Sdiroeigipitcm, ba« Slaiftfüntion«*

fpflem, inbbefonbere ttt längerer gtörteiung ba« 3folirfuftem, ba« progreffioc SBiiem

unb cublich auch ba« ScportatioiiSiaitem. r'ittih !' , efer tdbfcbititt bringt auftcrorbcntitcb

Dtel Qnttrcffante« nttb ©clcbrenbe«, namcutl*'' * ©erf. auf ©rttttb feiner reichen
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grfahrungen in bet Sage, alle Sinioenbuugeu flogen baS etnjige rationelle £>aftfhftem,

nämlich bn« 3folttfeftein, fofem bie ©hijclbaft nur'oeritünftig gohanbhabt toirb, Regreirf)

ju iDiberlcgen.

®er ciiijige in bem id) mefcntlid) anbercr Sufist bin als bet ©erf.,

betrifft bie ©träfe bet ®cportation, bet er m IS. mit Unterfit ablcbnenb gegenüberftebt,
beim biefe ©trafart niug itnb mitb fid) auch bei 11118 unjrocifelha't ©ahn breiten. ©8
rtirficint tnbeg nirfjt itattbaft, bict näher auf biefeibc einjugehen, suinal auch ber ©erf.

firf im 33Befetitiidjen nuf bie ©cfpred)ung bet ®eportatiou, lote fie in anberen Säubern
ftattfiiibet, 6cfrfit5nft hat.

Qn einem ©uhange enbiieb erörtert bet ©erf. nod) im Speziellen bie ©ehanblung
bet loetblichen unb jugcnblirficn ©efaitgenen.

3d) tonn bo8 ©ctf bcs ©erf. biernarfi nur oilen ©efängiiiBbeamtcn btingenb
empfeblcn unb meine, bafj boffelöc in teiltet ©ibliothcf eine« ©ejängtiigPorfteherg fehlen
foüte. X) a l rf e.

P. ßiSjt, Dr. JJrauj, ©rofeffor: ßc(jrbnd) beet ®cntfchen Strafrechte*.
Ächte burcbgearbcitetc Auflage. 3meitet ®htil ©otliit 1897. 3 . ©litte 11 tag
Siit bem borliegcnbcn zweiten ® 6cil (fiepe bie ©cfprcchung beg ctfteu auf ©. 157 biefeS

Sanbcö beb SlrdjiPg) fchlicgt baß ©erf ab. 311 bem beigcfüotcu flirten ©ormorte be=

werft ©erf., bag et firf) bei ber Scarbcitung beo bcfonbctcii thctis barauf befepränft

bube, bie Srpebniffc ber ©iffenfdjaft unb bet ©efehgebung ju regiftriren : er oerfprlrfjt

eine oollftänblgc Umarbeitung biefcß ®hctl8 für bie liörfiftc Huflage. ®rog btefet ©e*
Rfiränfung bat bie Huflage an Umfang nicht unerbcbltrfi zugenommen, unb ift auch bie

3&hl ber ©aragraphen um jmete, nämlirfi ben § 123» unb beit § 183» Petmebtt
inotbeit, non welchen bet erftere bie ©laterie be8 unlauteren ©ettbcwcrbS, bet anbere
Me be8 HuSmauberunggrocfeiiS jum ©egenftanb bat. ©ctf. bat nämitrf) nicht bloß bie

liormcn be« ©trafgcfcpburfi?, fonbetn aurfi bie ber 9iebengefc(}c bem 3'thalte feines

Schrbuihcg einPcrleibt, unb glcbt in einem ©egtftcr (S. 724, 725) ade bicjciiigen Sietd)**

Webengefetje an, bie in balb mehr halb luenigcr ausführlicher ©eife bearbeitet worben.
Sic finb rfironologlfd) georbnet unb limfaffen ben 3Utraum Pom 12. Oftober 1867 big

jum 15. 3tmi 1897: ihre 3 fl bl ift nicht gering.

®ag 6ci bicfcin umfangreichen, groben ©ebiete ftrafrcdjtlidfer formen unb bei

Sen überaus jabircichcn Slontrooerfcn, bie in Ihnen Währung gefunben, eine Öefchränfung
bei ihren (Erläuterungen notbroenbig mar, locnn nicht bas ©erf über ben ©ahmen
eines SehrbuehS roeit binauSgeben fällte, liegt auf ber fianb. 9tun ift zwar anju«

eiteimcn, bag Scrf. e6 oerfteht, in ptäjifer Slusbtudsmeije ©egrijfe 1111 b ©ebantcu burch

roenige ©orte treffenb jum SluSbrucf ju bringen, toobei ftellirf) baS ©treben nach Stürjc

manche ©uSbrütfe jettigt, bie ülnlag zu ©iigbeutunaen geben tönnen, lote n. 8 . Stireren»

biebftahl, beroaffneter ®icbftabf, nächtlicher ®iebftat|[, ©ittlichfeitSpolijei (3. 668 : nicht

glcirftbebeutenb mit ber ©ittlicpfeit in ©ittlichfcitSocr 6 redjen ©. 379) u. a. m. ®en«
noch ift cs febr ju bebauern, bafj trophein einzelne Slaterien ju furz abgefertigt morbeu
finb. 3U öiefem ©ebauern gibt beifpielSioeije § 151 ,ftrafbare Jianbtiiufleii in ©ejug
auf anfterfenbe Sranfheiten" Hnlag. (Sr bebaubeit bie §§ 327, 328 ®t@©., bie bei

ihrer Hnmenbung tu Dielfacheit Schioierigfeiten geführt unb eine gtoge Stenge 001t

CntfchcibnngenbeS iÜeidjSgcrichtS Oeraitlagt haben. 3bre ©cbanbluna im Sehrbuch ift furz

unb fepafft über Perfdjicbenc ©unfte feine »larbeit; ©erf. lügt fleh nicht nu6 i't 6cr bie jum
(rtlag Don 2lbfperrung§< ober HuffuhtSmagregeln juftänbigeu ©chörben, über bie (form
ber 'Änorbituttgen, über baS ©ingrcifeii bc8 SanbeSrerfitS, über baS fubjeftioe ©chulb-

momeut u. bergt. 3mar fommt er im § 187, ber bie ftrafbareit $anblungen gegen bie

6'efunbbeitSpoiiici bebanbclt, norfiinaiS auf jene §§ jurüef, bringt jeborf) ju tbrer (är<

läuteruitg ©eitercS nicht bei. ®aS ©leirf)-’ gilt 0011 bcin 3'>ftaltc beS § 123». Unter
ber Uebcrfchrift _®cr unlautere ©ettbcicerb" enthält er ben f. g. Sunbenfang, ba8

®cieh oom 27. ©lai 1896 über ben unlauteren ©ett 6eioer6
,

beit ©errath bou ©ctriebS*

ücheimniffett feitcnS ber SUtttfllicber Pon ©enoffcnfchaftsporitfliiben unb enblirf) baS

Öefeh Oom 12. ©tai 1894 über ben 3d|iH} ber ©aarcnbejcidiuungcn. ©ei beit beibeit

Stcfegen Pon 1896 unb befotibcrS 1894 befrfirünft lief) ©erf. auf bie ffliebergabe ber in

ihnen enthaltenen ©trafnornien, ohne auf ihren fonftigen 3n halt ober eine nähere ör>

üärung bet ©ormen einjuacbeu ;
er ermähnt j. ©. nirtit bie ©orauSfehungcn einer

eiiitragungSfähigctt ©narcii 6cjeirf)iiuitg gebeult nicht ber ©ebtngungen, unter melcheit

Re ©rfmh gentegeu, unb lägt bie rci,Reichen unb beten Segriff nnbcrücfflchtlgt. Huger
©cuffert unb bem Hrchio PonOuigfe bietet er auch feine baS ©efeh non 1894 betreff enbe

Sitieraturangabe unb berürffuhtigt außer ber einen (Sntfrffeibung oom 20. ©tärj 1896 übet

Beitunggtttei bie 3ubifatur beS ©cichSgcrichtS nicht.
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®iefe Veifpieie, bie ücß ttocß ütcl ucrmcßteit ließen, mögen jur fRedüfertigutig

bet obigen Vemertuttg genügen. Deut ©inwonbe, baß ja Verf. in feinem Vorwort;

auf bieje ftürje ßingemkfcn, ließe fid) gar mantßeg entgegenfeßen : inbsffen mag bieS

[ein, wie tfnn wolle, jebeufatlg ift cg leoßaft ju bebanevn, baß Vcrf. biefe Slrt bet Ätbeü

für augrcitßcnb geballeu bat

Sieben bem fd)ott gebacfiten ÜJegifter ber 9Jebengcicßc enthält bag Bebrbud) nodi

ein OucUcnrcgtftcr, ein atigfübtl;d)cg QnbaltgBerjcicßuiß unb ein genaueg alpbabetijdjcS

Satßrcgiftcr. Dr. 9JI c B e g.

Olg baufen, De. ftuftug, iReicßggcridttgratb: Kommentar juni StrafaefcB
bueß für bad Dcutftßc 'Kcicß. Sünfte umgearbeiteie 9luflagc. Vcrltn 1897. Sterlag

Bon granj V a b l c »•

Dag eben ift bag 3'l(ßcn eineg guten ftommentarg, baß jebc Vtuflage eine $«•
ntebrung feiitcg Umfangeg berbcifübvl; benn toill bag Sßcrf auf ber £iöbe ber 4tn*

forberuugeit bleiben, fo muß eg ben fieteu gortfdjrltteu, tucltbe Dbcorie unb 'JJrajrig tn

ber ffugleguug unb bem Verilänbniß beg ©efeßeg, fomic in ber Slnroenbuiig bcjfel&tn

auf bic uiclgc]taltigcu gäilc bei Cebcub madten, uneutmegt folgen unb bie gewonnenen
©rgetmiffe getoiffeubajt tegifitiren. Dtefcm ©tinibiagc buibtgt ber Dorliegenbe ftomuiemar

in auggiebigem 'illnße. Die (Störte ber neuen Auflage übertrifft bic ißrer Vorgängerin

um faß brei Vogen unb legt fomtt loiebcnnn geugniß ab oott bem (Sifer unb ber jreue

beg Verf., mit ber er bentüßt ift, feiner Sieben bnt ßetuorragcubcu Vlaß tu ber Ctteratur

tu erballen, ben er ißr eriootben. Vig in bic neuefte 3flt ßinclu bat Verf. bie

©iaboratc ber ©iffeufcßaft unb bie Slugiprüdic beg fRcußggcridjtg fomobl, mie bae

ftammergcridjt uetfolgt unb ißre roeientiidjfteu üfeiuitate feinem ftommeutare einDcrleibt.

©g ift in ben Vlättcru beg Sircßiog fdiori roiebrrboit bei bem ©rfdjclttett frühem
Stuflagen ©elcgenbeit genommen worben, bic großen Vovjügc big ftommeutare ßetoot

iußeben, unb eg hieße, offene Ißürcu ciuftßlagcn, menit notßmalg au biefer Stelle auf

bie @ütc unb ßeroortagenbe Oualitfit ber Slrbeit bingeroiefeu loeibeu wollte. SWan

braucht eben nur bag ©cfeßeg> unb bag tfitcratur’Verjcicßniß (3. IX. ff.) einer näbertu

Vetracßtuttg ju luürbigcu, um ju ermeffen, mit mclcßer großen Sorgfalt aueß btt

tleinfteu Hörner gefamiuelt toerben, bie |Uß unlcr ber großen Spreu ber SBetfc uub

Sdjriften bee iuriftifeßen Vüdjerntartteg Borßnben. ©g ift uitßt anjuneßmen, baß btt

®raytg in bem '.Bucße nießt bagjeuige jßilfgmlttel erfeuuen foUte, bag ißr bie ßeßerite

Saftg ju einem Ueberblitf über ben augeublitflicßeu Staub ber Strafccdjtgroifienfdja't

gemäßrt. Unb Wenn Vcrf fein im Vorwort gegebeneg Verfprecßen jur Stugfübrunn
bringt unb in geroiffen 3roiftßcnräumeii mtßt neue Sfuflngen, fonbetn Stadßträge unb

ffirgäujuugen jur uorliegcubeu Siujl.ige etfijcinen läßt, fo wirb er fuß jrocifcUog ben

Danf Bieler Qutiften erwerben, bic bureß ben ©rwerb bcrattiger Supplemeutßefte in

btc Sage geießt werben oon ber Knftßaffung fonft nötßtger neuer Sluflagcn befreit ju

fein, yreiiidt laffen fttß bic Sladjtßetle unb Unbcquemlidtfeiien uitßt betlenuen, bie

bag Born Vcrf. tntcnbirle Verfaßten im Befolge bat

:

allein bie Vortßcilc, bie eg ge<

wäßrt, wiegen reidjltd) bie geringe ©Jitßc auf, bic bie Stufertigung cineg ^mitncifcg auf

ben Octr. SiadUrag au ber bcjüg(id)eu Stelle tn bem Kommentare Berurfacßt. Sfött

biefen Siadjträgen unb Vericßtigungen ßat Vcrf. fdjon auf S. 759 unb 1464 f. bttt

ginfang gcmodjt unb ift fomtt jeber öefer feßon jeßt tnr Staube, fuß Bott ben Vorjügen
berfelbcn Ueberjeugung ju Berfd)affen.

Dem Stieße ift aueß biefe« SJtal ein augfüßrltdjeg Sadjregifter beigegeben.
Dr. St c b e g.

Ülcirtiaaeict) über bic gluangorBcrftcigcrung unb bic 3>uatiggtiertualmttg
Pom 24, 'Jtftärj 1897 nebft ©'infniiriutgegefcn. iejrtauggabc mit ©inlcitung.

Slnmcrliingcn unb Satßrcg:itcr jum praltifcßen ©ebraudj Bon ®r. Vaul gacdel,
SHcitßgericßtgratß. Vcrlm 1897. graitjVaßlcn

Dag bem tReitßggcfeß ttn gBefcntlicßen ju Brunbe itegenbe Vrcußifdße B.fcg

betreffenb bie 3manggD0Üftredung in Immobilien ift ootn Vcrf in einem augjüßrlttßtn
Hommentar erläutert, wcldjeg 1893 bereit« in 3. täufl erfeßienen ift. Die bort ciiP

witfelten Stiißdjtcit ftnb im Verfaßren unb in iHccßtfptctßung al« maßgebenb anerfaunt.

ffirfreuließ ift, baß für bie £>eißeUung bee ßtermit angepaßten Jctanbauggabc SJluße ge>

loonncn mürbe
;

ßoffcntlidj loirb fuß big jum neuen Ooßfßunbert notß 3«^ ju einem
auggießigen ftommentar ßnben. ft eu ß net.
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12. 3ur JFrage bes |tntcrrd)iebes jraifrfjcn ftrafredjtlidjcn

unb nnberen gedjtsnormen.

Som Sftett^egeric^tSrat^ hx. grhr. b. © ü 1 o m.

I. ©or einiger geit mürbe in einer juriftifc^en ©cfeHfc^aft bie grage be-

rührt, inroiefern ba« Strafrecht durch ba« neue bürgerliche ©efefcbueh beeinflußt

»erbe, hierbei äußerte ein fRebner, bafe burd) bie ©eftimmung im § 857:

„Der ©efifc geht auf bett ©rben über“,

Sie groeifcl unb ©chmierigfeiten befeitigt mürben, melche fich nach bem bisherigen

Rechte ergeben hätten, menn fid) ^erfonen au« ber Umgebung eine« ©terbenben

nach ©intritt be« Dobe« ©adien au« betn SRadjtaffe aneigneten, bedor ber Srbe

Siefen in Sefih genommen habe. gn ber Debatte mürbe nur barüber geftritten,

ob unb inmiefern ber § 857 neue« iRcdjt gegenüber ben je$t begehenden ©rioat»

tecbt«ft)ftemen fchaffe, aber eS mürbe fein 2ßiberfprud) bagegen laut, bafe ber § 857

fünftig and) für bie ftrafrechtliche ©eurttjeilung maßgebend fei.

Diefer Sluffaffung fteljen aber mejentlidje Sebenfcn entgegen. Da« ©traf»

recht ift ein 2:^ei( beb ö f f
e tt 1 1 i ch e n SRechtS, aljo att [ich ganj unabhängig

oon ben ©eftimmungen be« QioilredjtS, ba biefe gar nicht benimmt ftnb, anbere

als prioatredjtliche ©erbältniffe jit regeln. 5Rur bann ftnb fic maßgebend, menn

ba» ©trafrecht felbft auf fie auSbrücflid) ober ftidfchmeigenb ©ejug nimmt.

Da« trifft j. ©. $u, menn ba« ©trafgefcf} »ott „redjtäroibrigcm ©ermögenS»

oortheile" ipricht, ferner, menn in ben §§ 242, 246 uon einer „fremden* ©adje

bie fRebe ift. gremb fann hiev nur bedeuten in eine* hinderen ©igenthum ftehenb.

Da ein Srrcerb unb ©erluft de« „©igenthumS" fid) nur auf bem ©ebiet de«

Guilred)tS ooHjiel)en fann, uermeift ba» ©trafrecht hiev felbft auf ba« bürger»

liehe 9fed)t. Sinder« liegt die ©ache, fofern ber ©egriff ber „©ad)e" in grage

iteljt. SBie ber IV. Straffenat in dem üielbcjprodicncn, Diebftaljl an @lefiri(ität

betreffenden Urtheile uom 20. Dftobcr 1896 (©. ©. 29 ©. 111) auSgefüljrt fe® 1,

ift ber ftrafredjtliche ©egriff der „©adle“ ein einheitlicher, felbftänbiger öffentlich»

rechtlicher unb lebiglid) nad) dem natürlichen HBortfinne unb bem ©pradjgebrauch

bt« ©trafgefefebud)« ju beftimmen. (©gl. auch ©ntfeh- de« fR©. in ©troff.

©. 30 ©. 246). G§ ift baljer für ba« ©trafredfe ohne alle ©ebeutung, baß j. ©.

ba« ©teufe. SISfR. I 2 § 1 beftimmt

:

©ad)e überhaupt heißt tm ©imic be« QSefc(je« SlUc«, ma« ©egenftanb eine«

©echt« ober enter ©ctbinbltcfefeit fern fann.

©benfo rcenig mafegebenb ftnb bie Sluäjprüche ber römifefeen gitriften über

r»s corporales u. f. tu. ©ntfcheibcnb ift nur ber natürliche, ber ©pradje be«

©olfe« entfprcchenbe Sinn de« ©Borte« unb biefer fehl fförpcrlichfcit be«

®egenftanbeS borau«, mic aud) fd)on in ben URotioen junt ©reufe. ©trafgefef}*

buche unb in früheren Urteilen be« SReich«gerid)t8 (©ntfeh. 'n ©troff. 3 ©. 349,

ar<M». <5. 3o$tä. 1897. (tft 5. 21
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322 Untcrfdjtcb groifdjen ftrafrocfj ttidjen unb aubcieit SRedjtSnormen.

12 ©. 313) anerfannt ift.*) 3njmifd)en bat auch ba8 bürgertirfjc ©cfeßbuch ber.<

felben ©tanbpunft eingenommen, inbem cS im § 90 beftimmt:

(Soeben im Sinne bei ©efeßeS ftnb nut förpertiefje ©egeuftänbe.

Tiefe Uebereinftimmung ift im Qntereffe eine® allgemeinen, flaren, jurifnjdjsn

Sprachgebrauchs erfreulich
;

aber für baS (Strafrecht wäre eS of)ne Sebeutung,

meun baS bürgerliche ©efeßbud) ben Begriff ber Sache in einer anberen abweichen*

ben SQJcife befinirte.

©anj ebenjo oerhält eS p<h mit bem jum Begriffe beS Diebftahl# ge^ürenben

URerfmale beb „SBegnchmenS". Das ©trafgefeß bebroht nicht ben miberred)tli<hen

Eingriff in ein Serf)ältnifj, welches Pom Sicilrecbte al8 Bepß anerfannt wirb,

fonbern e8 lagt fdjlidjt unb einfach t „wer einem anberen eine ©acbe weg*

nimm t". Sludi biefeS SBort ift im rein natürlichen ©inne be8 allgemeinen

©pradjgebraudjS ju oerftehen. 9fuit entfpriebt gwar bie Beftimmung beb § 854 808.:
„Ter Bcfiß einer Sache loirb bureb bie ttrlanguug ber tbatfächlishc:!

©eroalt über bie Sache erworben",

ganj ber natürlichen Sln|djauung, aber bon biefer weicht offenbar ber § 857 ob,

roenn er aubfpricht :

„Ter ©ef?h geht ouf ben geben über."

3ft B e f
i 6 wirtlich bie „tbatfäcblicbe ©ewalt über bie Sache", fo fann bafür,

ob er oorhanben, feine abfirafte BecbtSnorm, fonbern nur bie fonfrete SEBirfticbfei:

entfeheibenb fein. $attc ftd) j. B. ber Srblaffer unter Mitnahme oon fflcrthfachcr

auf eine SReife begeben unb ftirbt er bann an einem Orte unb ju einer 3eit, ocr.

beuen ber ©rbc feine Sfcnntnig bQt, fo ift e8 ein offenbarer SBiberfpruch gegen

ben mir! liehen ©acho erhalt, wenn oermöge öe8 § 857 angenommen

werben mug, ber Bepß ber oom Srblaffer auf bie Seife mitgenommenen Sachen

fei im Wugenblicfe feines TobeS auf feinen Stbcn übergegangen. Derartige cit»ilre«ht-

lidjc giftionen ftnb fürbaS ©trafrecht ohne Bebeutung. (Bgl. öntfd). in Straff. B. 12

©. 256). Sincm anberen fann man eine ©ache nur „wegnehmen", wenn er fit

w i r f l i d) in feiner thatjächlichen ©ewalt h at - hiergegen lägt ftd) auch nicht

einwenben, bag bei biefer Slujfaffung auch bonn bis Beftrafung wegen Dicbftafp

au8gefd)loffen fei, wenn ©adjen weggenommen würben, beren Bepßer ftd) öorfiber*

gegenb entfernt habe ober fdilafe ober fonftwie jeitweilig bewugtloS fei
;
benn in

folgen ffäHen gört auch nad) ber natürlichen Snfcbauung ber Bepß nicht auf,

bie ©aegen bleiben jur thatfädjlichen Berfügung be8 bisherigen BepßerS bereit,

c8 hottbelt pch nach btt Buffaffung beS SechtS wie be8 CebettS nur um eine

gang oorübergeljenbe bebeutungSlofe Unterbrechung ber thatjäd)lid)en ©ewalt. 1

)

So lange alfo baS ©trafrecht nicht geättbert wirb, muß e8, wie bisher

(@. beS S®. in ©traff. B. 10 ©. 257, ®oltb. ?lrch- Bb. 45 ©. 130), auch nach (Sir.*

fflbrung be8 B®B.fein Bewenben babei behalten, bag an beweglichen (SrbfehaftSfachen,

*) Cb einem GtmaS, baS fich in ber Slußenroclt burdj SBtrruugen, Rraftäupcr*

ungen manifeftlrt, wie j 9). Söfirme, Gieftrljität tt. f. w. SfBrperiichfeit jufommeu, ift

feine SR e ch 1 8 frage, mithin Oom SReichSaerichte nicht AU entfchclben.

*) Tie [frage, ob Erlangung b e 8 ©ewahrfam nur mit Bewußtfein
ober auch unbewußt erfolgen fann, unterliegt in ben Ocrjchiebenen SReehtcn einer ab*

metdjenben Beantwortung. Born gemeinen SRedjt wirb Bewußtfein erforbert Bgl. IBinb*

fchetb I (7. Stuft.) § 148, baS Sflrtuß. M. CD), fteht auf bem entgegengefeßten Stanbpunfte
<*. CB. I, 7 §§ 43, 138. ©ruchot Beitr. ». 32 @. 252),

5ür baS S t r a f r e ch t gebt baS Urth. beS SR®. (I. Sen.) b. 8. 3uni 1885 babon
au». t8 fei etn „anerfanntcr SRechtSgrunbfaß", baß jutn Beftße ber BJiile, ru heilten,

re (®. be8 SR®, ln Straff. 8. 12 S. 256).
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Uittcrfd)icb jroiidjen itrafrccgtltrficn miö anberen !Rcdit*normeu. 323

bic in Slicmanbe« t f) o t i q di t i d) e r ©ewait fid) bcfinbcn, ein D i e b ft a b l nicht

begangen »erben fann. Dabei wirb auch, wie bisher, bie SBelt nicht aus beit

gugen gegen, jumal ba häufig bie (Sache fo liegt, baff, Wenn nicht ber (Srbc, fo

beeil ar.bere ifSeriouen, y SB. bic Ghegattin, ber £auSbeftger, ber SBirth, bergugr«

mann, ber Schiffet mimitteibar mit bem .geitpunfte beS SlblcbenS beS ScfigerS

beifen bewegliche $abe in ihre tgatjächtidic ©ewait befomtnen. Der Sinnahme,

bnjj biejen bic Sachen weggenommen werben, fteht ftrafredjtlicfi nid)tS entgegen.

Damit ftimmt auch uberein bnS Urtheil beS III. Sen. beS 5R®. (©ntfd). 10

®. 2S7), in bem eS heißt:

„gilt bie fturoeiibutig beS § 242 3t®8. fommt c» mir barauf an, ob

lieh 6ic irentbe ©arf)e jur 3e>t brr ibat in bem ©croabrfam eines Sluberen
beptibct; ber fficwabrfam aber fällt ntdit tufammeit mit bem 8cfige,
fonbern bebrütet bic t b a t f ä di 1 1 cfi c i'erfüßungggciualt über bie Same *

(Sgl. and) © 8. 29 @. 207.

3n beinfelben Sinne I)at iidi neuerbingö aud) eingehenb unb fiar ber

III. Sen. auSgefprodtcn in bem Urtheil o. 2J?ni 1807 8. 30 S. 88).

Den gleichen Stanbpunft ho* ba« 9Jcidj8gerid)t gegenüber bem Spreng«

ftpffgeiege ü. 9. Quui 1884 eingenommen. Skfanntlich bebroht biefcS @cfeg ben

polizeilich nid)t genehmigten „93eftg" oon Dgnamit u. bergt, mit einer ©efattgnig«

ftrafe non brei ÜRouatcn bis $u jwei Qfa^rcn. 2BaS aber unter „93efig* Poit

Sprcngftoffcn ju nerftehen ift, barüber fönnen nidit bie Seftimmungen ber net*

fchiebenen fßriDatrcchtSfhfteine über Grwerb unb Serluft beS ScfigeS, Ucbcrganq

beS 93cftgcS auf ©eben, SluSiibung beS 93cfigeS burd) Slnbere u. f. m., ent»

idjeiben, fonbern bic Senge muß lebiglid) auS bem Strafgefege felbft feinem

3wccfc, fowic bem Sinne unb 3u
f
ammenl)ange [einer SBeftimmungen bcant«

»ortet werben. SSon biefent Staitbpunfte auS hat baS 9?eid)Sgericht in fonftantcr

Scdjtfpiedjung angenommen, bag unter „'Seftg' im Sinne beS Sprengftoff»

gcfcgeS bie bemühte, t h a t
f ä d) l i ct) c 3 >’ n e h a f> u n g

,

ohne SHücfftc^t auf

bic SJeftimmungen beS ''Jh'iöatrccbtS über Sefig, SluSübung beS ®efigc« in 8er«

tretung eines Sinberen u. f. m., $u nerfteijen fei. (Sgl. u. Si. ©. ®. 12 S. 256,

®. 244, 93- 13 S. 90.

II. ©ine ber fdjmierigften gragen in ber ftrafreditlicgen Dlcdjtfpredjurtg ift

bie, ob unb inwiefern burd) einen SRedjtSirrtgum baS fubjettioe Schulbmoment

auSgefdjloffen wirb, fflia&gebenb h'ttfidjtlich ber 93ehatiblung be§ 3vrth l|mS ift

ber § 59 St©8. 9lad) ber Metgtjprechung beS 9ieid)Sgerüht8 fegügt nicht bloß

ber Jrrthum über Dl^tl'achen, fonbern auch ein Qrrthum über ciDilredjtlirfje ober

offentlid) redjtlidje formen; nur bie Unfenntnig beS Strafgefege* ober

eine irrthümlidie Sluffaffung über ben Sinn unb bic Dragweiic beS StrafgefegeS

foU feine 93crüdfid)tigung finben. Da« ^rin jip ift an unb für fid) flar; über«

tmegenbe ©rünbe fprechen aud) bafür, an bem ©runbfagc feftjugalten, wenn-

gleich gegenüber ben mobernen, oft böchft unflar unb mehrbeutig gefaßten Straf»

gefegen unb S°l'irtPerorbnungen in ber ^rajri« manche gro|e gärten unoer«

weiblich finb. Die Slnwenbung be« ©runbfagc« ift auch mit feinen befon«

beren Schwierigfeiten Perbunben bei Strafgefegcn, bie ben unter Strafe geftcUten

Xgatbeftanb oottftänbig ergeben. 3we 'fe * entfielen aber in ben gäüen, wo ba*

Strafgefeg auf anberweite ^Rechtsnormen 93ejug nimmt, ober wo bie SorauS»

fegung für bie Slnwenbung be* StrafgefegeS erft burd) ©ebote ober Verbote

21 *
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324 Uutcrfdjieb jroifcfku ftrafreebtlld)en unb anbcrcn 9tcd)tSnormen.

gefdjnffcn wirb, bie in anbereu ©efegen ober in 2}erwaltungSoerorbnungen tut«

Raiten finb.

'Die 9Jed)t|pred)ung beb DSeiebSgeriehtS ift biefen gäQen gegenüber fdiwanfenb.

Slnerfannt reirb in bev Praxis, bnji, wenn fernem b eine Sache wegntmmt, bie

er in golge cioilrechtlidien grrtbutnS für feine eigene hielt, er nicf)t als Dieb

beitraft werben fanti; ferner, baß berjenige nicht in ber Slbftdjt, ftch einen rechts»

wibrigen 23crmögenS»ortbeil jujuwenben, gchanbelt hot, ober auf @runb eine*

cioilrccbtlicbcn grrtbumS geglaubt Ijat, ein 9fe<ht auf ben betreffenben 93ermögcnS»

»ortheil $u hoben.

Stuf einen attberen Stanbpunft ftellt ftch ober bie 5tedjtfpre<hung bei ber

Slnwenbung beS § 210 Slbf. 2 unb 3 KonfO., welcher mit Strafe bebroht:

Sdjulbner, welche ihre 3Q hlungen etugcüeUt hoben u. f. w. , wenn fte

§cmbetSbüdhcr ju führen unterlaffen haben, beren gührung ihntu gcfchlich

oblag, ober biefelbeit fo unotbentlich geführt hoben, baß fte feine

Ueberfnbt ihre« ©erm&genSjuftanbeS gewähren, ober

2. cd gegen bte Seitimmung beS §niit>cl8gejct)6urf)e$ uuterlaffcn hoben,

bie 93'lanj ihres Vermögens in ber oorgefchricbenen 3 ;lt Ju Sieben.

SJefanntlidj fomnten in ber ^royis fehr häufig gälle »or, wo eS in »frage

fteh», ob bev Slitgeflage ein SöoHfaufmann ift, bem nad) Slit. 28 beS §anb©i0.

bie ©erpflidjtung jur 23ud)fül)rung obliegt, ober ein fog. Minberfaufntann tat

Sinne beS Slrt. 10, auf ben bie ©ejtimmung beS Slrt. 28 feine Slnwenbung fintet.

Setradjtet man ben gnbalt beS Slrt. 10, fo ift es oft äußerft fdjwietig, ju ent>

ftheibett, oh ber Slngeflagte ju ben einem §öfer, Iröbler ober §attfirer ähttlidicn

§anbclSleuten uoti geringem ©emerbebetriebc, foioie oh er ju beit i|3erfonen

gehört, beren (bewerbe nicht über ben Umfang be§ tpanbwerfs»
betriebtS l) i tt a u S g e b t- SJamcmlid) bie 23cantwortung ber le^tcrrn ginge

»erurfacht bei ben bcutgutagc fliefeenben örenjeu jwifefaen §anbwcrfS» unb gähnt»

betrieb, fowie swifchett §anbroerfer unb Kaufmann, bie größten Sdiwierigfeitcn

unb Slontrooei fett. Sehr oft unterließen bie Urteile bev unteren gnftaitj ber

Slufbebung wegen rccbtsintbümlicbcr Sluffaffungen über jene UittevfdjeibungS»

mcvfntale. Sind) in bem Kollegium ber obevftett gnftanj treten nbweicbenbe Sin»

flehten bezüglich ber Slnwcnbbmfeit beS Slrt. 10 §023. bev»or. SBcttti nun bei

jolcbcr Sacblage bev Slugeflagie in Uebereinftimmuug mit ber Slnftdjt bev erften

gnftanj »icüeidit aud) einer Minorität innerhalb beS fHeoifiottSgeridjtS witfltd)

angenommen hot, er fei fein 53ollfaufmaim, wabrenb baS enbgültig crfcnncube

©ericht ju ber Sluffaffung gelangt, bie Slnfidjt beS Slngeflagtcn fei eine irrige

gemefeu, fo fcf)fi§t ihn biefer grrtbum oov bev Strafe beS § 210 KO. nicht,

wenn brr gmljum als ein fl t a f r e d) 1 1 i d) e r angefeben wirb; war ber grrtbwn
bagegen ein cioilvecbtlichcr, jo würbe er bie 23eftrafung auSfdilicßen, wenn er

nicht ein f a 1) r l ä f f i g u e r
f diu l b c t e r war. Sfuit würbe eS m. Cr. ber

ber natürlichen Sluffaffung cntfprcdien, hier einen e i » i l r c d) 1 1 i d) e n grrthrm

anjunehmen, beim baS Strafgefefj hot feiuerfeitS bie (frage nicht entfehiebeu, wer

jur Rührung ber §anbelShücher »crpflidjtet ift; nur burd) gnterpretation beS

JpanbelSgcfefcbucljcS, aljo beS SiuilredjtS, fantt man jur Sntjcbeibung ber grage

gelangen. Diejer Sluffaffung fteht aber bie 'Jiecbtfpredjung beS fKeichSgericbto

entgegen, gn ben elften gal;ren ging fie fo weit, baß angenommen würbe, ber

§ 210 KO. erforbeve überhaupt aufjer bc-
'

' in normirten Momenten nicht,

mehr als baS ®afein ber allgemeiner • gen firafredjtlidjer guvccbnung
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(öutid). in ©troff. 93b. 4 S. 418; 93b. 5 ©. 407). J)iefe 2fnfidjt würbe jebod)

ipatcr aufgegeben, inbem baS Unheil btc 93erein. ©traffcnatc com 9. Januar
1886 (CS. 99b. 13 3. 235) aubjprad): .barnit (b. b- mit ben im 93orberge()enben

wiebcrgcgebenen ^eftftcdungen beb crften 9lichtcrS) ift juglcid) biejenige
f cb u 1 b«

hafte 13fid)tocrlc|}ung feftgefteHt, toeldje ber Jbatbeftanb beb einfachen

93anferonc5 an fid) Doraux^jebt." (93gl. nud) (£. 93b. 13 § 354). (Danadi mürbe

cm nic^t ocvfdjulöctcr tbat fachlicher (ober cioilredjtlicher) ^rrthunt bent 2tn»

gesagten jti ©lauen fommen. 2116 ein fotd)er ^jrrthum tvirb aber oom yieirfjr»

gericbt n i eh t anerfannt ein 3rtt ^um Ober bie 93ebeutung unb Hnmenbbarfeit

Sorfchriften beb 2lrt. 10 §093. 3m Urtheile beb II. Senats oom 4. $uni 188«

(SÄ. b. 91. 93b. 8 3. 421) roirb aubgtjprochen:
»3nbcnt btc ©ttafbeftimmung be8 § 210 Dir. 2, 3 SfO. auf bie gcfejj«

lieben 33orfcf)rtftcii über gflbrung ooit (panbclSbficberu Srjug nimmt,
maebt fie biefe infoiocit j u 93 e it a n b t b e i l e n beb Straf«
g e i c 1} e f-. Qm Qrrthum barübet betrifft eine innerhalb beb ©ttafgefeye«
Itegcnbe fRcdjtbmaterie. *)

(Diefe 93cgrünbung ift jeborii nicht ilbcrjeugenb. SRimmt bab Strafgeld

SBcjttg auf cioilredjtlidje 93eftitnmtmgen, fo merben biefe nur in bem Sinne

«SBeftanbtheile beb Strafgeldes", baß fie jufammen mit ben im Strafgeld*

felbft enthaltenen 92cd)t6narmen ben Ihatheftanb beb DeliftS ergeben unb für

bcn Strafrichter gleiche Straft haben. (Dagegen ift cS im Uebtigen ein anerfannter

SRedjtSgrunbfal), baß in jubjcfiiocv 99ejiehung ber Qrrtbum beb llngeflagten über

cioilred)tlidje formen, auf bie bab Strafgeld 93ejug nimmt (j. 93. in § 242,

266*, 253, 170, 289, 292, 123 u. f. n>.) bem 21ngeflagten ju ©ute fommt.

(Den gleidien Sianbpunft, wie bie oorcimäbnten Urtheile beb SReicpSgerichtä

(SR. 93. 8 S- 421 unb 127) uertritt bab 91eichbgcrid)t bei ber 21nwenbung beb

Sprengftoffgefeheb oom 9. 3uni 1894 (@. 93. 12 3- 398). $n biejem Urtheile

wirb auSgeführt:
„gunädift ift unzweifelhaft unb btbatf feinet weiteren Ausführung, baß

| 59 ©t(B9). Icbiglnf) tbntfädilichc SJttthilmet fltaiaiibidjlicBenb jum wegen«
flanbe hat, Srrthiimer aber, welche fid) auf bie ttpiftenj ober bie Stbeutiing
beb ©trofgedcS felbii beziehen, feinen ©trafauafchlteßungSgrunb bilben.

fflenn uuii ein iHeidibgcd wie bab hier in Stage ftebeube, in feinen §§ 1,

2, 9 2tbf. 2 aubbrüdlid) auf $u feiner (Stgfliijuug eifotberlKhc Ausführung«»
oerotbuungen ber Ceniralbehörbeii ber Sunbebftaaictt bezw. beb 9)unbcS«

rathb uerwitft, auch oon vornherein bie Uebertrerung folcper Ausführung«-
oerotbnungen unter ©träfe [teilt, fo fnun ebenfowenlg zweifelhaft fein, baß

biefe innerhalb ber rcidibgefcijlidjen (Grenzen etlaffeueu AusfübruugSüerorb*
nungeu für ben ©trafriditcr genau biefelbe Straft unb Debeutuug befi|}en,

wie bab SRcichx'gefeh felbft. 23ab baher bie 93e[d)werbcfül)rer ju jBunften
ihnen bermtimlid) ju ©tatlcii foinmenber Qrrtöümer über beu ©inn ber

Sdmglid) füdjfifcbcn AuSfübruug«oetori>mmg oom 8. Vluguft 1884 gelteitb ,)tt

madicu oerfudien, ift an fleh oom fflcftcbtSpunlte bco § 59 aub haltlos nnb
uotlicgenbenfaüb um fo ofjenficttltcber oerfehlt, alb webet eine Uebeitreiuug

ber fraglichen AiiSfübrmigSucrorSniing im 93efonbcreu, nod) aud) irgenb ein

fpetleU biefe Serorbmmg, unabhängig oom SReichSgedc felbft, betrefjenbe*

'JCtlißDeriiänbiiiß in 5r0 9
1, fleht

" 8
!

Cb ber III. Seu. bieielbc 93euvtljeilung eintreten laffen mürbe, wenn eS

fid) u i d; t um Jfnorbiiuugen ber 6 e n t r a l b e h iS r b e n , fonbern um bie tm

§ 9 Hbf. 2 beb SReid}bgcje|}eS neben ihnen in gleidjer SSJeife in SBejug genommenen

«ionftigen polijeilidjcn 93eftimmungen' banbclt, ift nicht erfichtlid).

Vl ubenfo Unheil beb IV. Sai. 0. 19 gebruar 18'6 (SR- ®b. 8 ®. 127).

8
) Hub bicfem letzteren ©ape ift ju entnehmen, baß auf ber uoraugegangenen

SftecbtSauSfübniug bie geiroffcnc Cntjcbcibimg liidjt beruht
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3m 0egcnfa(} ju ben Porftefjenb ermähnten (Sntfdjeibungen unb in Ueber*

einftimmung mit ber fjitr ocrt^cibigtcn Slnfidjt fteljt bie SRed)tfpred)ung be« tReitfeS*

gericfit« bezüglich be« § 326 ©t©3).:

SOer bie Slbfpcrrung*’ ober SluffichtSmafjtcgeln ober Sinfuhrpccbote, welche

Poit ber juftflnbtgen Scfjürbe jiit Serbütung be« (SinführcnS ober SkrbreitcnS

Bon 5Mehfcud)en angeorbnet toorbeit finb, roiffentltd) bericht, roirb mtt ®e=

föngnlß bi« ju einem 3abr beitraft.

?lud) f)ier (mit in § 327 baf.) nerroeift ba« 5Reid)«gejc|ä auf 93erroaltung«>

anorbnungett, bie ba* ©trafgefeß erft ju einem ooQftänbigen madjen, unb fteHt

bie Uebertretung ber im Sßerttaltung«ioege ju erfaffenben änorbnungen unter

©träfe. 3lber feineBtocge« mirb bievait« bie golgerung oom (Reid)«gerid)te gejogen,

bag bie Uitfenntnifj ber ergangenen Slnovbntingen ober Qfrrtljümer über ben ©iitn

berfelben bem ?lngeflagten nadi ff 59 ©t©33. feine SBerücfrtdjtigung finben fönne.

©d)on in bem Urtl). (I. ©.) oom 13. Slpril 1882 (iSntfd). 93. 6 @. 159) mirb

anerfannt : ber § 328 fe^e eine m i f f e n 1 1 i d) e 93erle(}img ber Don her Ser«

roaltungSbcbötbe getroffenen Ülnorbnungen porau«, baljev erforbere ba« ©ejt$

Rennttiifj be« 2l)äter« oor ber ergangenen Slnorbnnng unb if)rem 3|DC<fr/ fotnte

aud) ba« SBnou&tjein, baß er burd) bie ^innblung ber Slnorbnung jumiberljanble.

gef)le e« Ijieran, jo fönnten nur bie ©trafbeftimmungen in §§ 85— 67 be« 0.

B. 23. 3»t'i 1880 greifen. (91. in ©traff. 1 ©. 132. (Sntfd). 22 ©. 296.)

ÜBäten aber bie Slnorbnungen ber 33erioaftung«bct)iSrbc gcmäjj ber oben mit»

geteilten 3lrgumentation at« ft r a f r e di 1 1 i d) e 9i o t m e n angufeben, jo märe

j
e b e SBerufitng auf Unfenntniß berfelben au«gefd)lofjen; aud) bei ber 'Beurtbeilung,

ob ber ?lngef(cigte u o r f ci (> l i d) ober tu i f f e n 1 1 i d) gcbanbelt, müßte immer

bie Rcnntniß ber ftrafrcditlicbrn 9iorm al« feftfiebenb oorauBgefcljt roerben. Steuer»

bing« ift in bem Urteile IV. ©. b. 21. gebt. 1890 (IS. 3). 28 ©. 195) auBgefühvt

toorben

:

9indi tcr Mitnahme ber Stovinflanj bat bet Slngcflngtc burdi bie CHnfubt
be« 'Dferbe« bic .OicgicningBpolijeiueeorbming' u. 27. 3an. 1893 Bcrlcyt, in

ber befümmt mirb, baß Sterbe not Ihrer (Stiifübrung burd) einen beamteten
ibictnrjt untcrfiidit merben müffcit. Sine '8 o I i j e i B e r o r b n it n g im
©itme be« preuj}. 0. über bic 8ol'tciBermaltung u. 11. SDiflrj 1850' liegt

jeboui mdn uor, mic bic (Siufidjt be* Mmtßbtattc« ergiebt; beitu bic

.Setniintmadjinifl" be* fRtgicrungßptöfibeutcn rom .... bezeichnet fleh fei it

utefit al* Ißolijeioerorbmiug unb nimmt midi nicht Öcjtig auf ben § 137 be«

preuß 880. b. 3u. Qum 1S83 IS« boubclt fleh Biclnicbr um eine ilnorb»
ttuitp. bie bcc 9icgicrung«Dtäfibeiit auf ©rtrnb be« 33ii[)fcttd)eiiübcrcinfommenS

mit Ceiterreidi-Ungarn u 12 Slärj 1881 unb be« § 3 be« preufi. 0. o 12. (Dtar)

1881, betr Bic SluSjübumg be« 0. über bie Mbmcbr Bon 9!iet)fcuchen, mit

0citcfainigung be« SDiiuiftec« für 8aublotrtt)fdiaft ;c. crlaffcn hat. (Derartige
nligemcin Bcrbinblidje, traft au«btütflid)cr gefcßlidicr ©nnfiduigung ertaffenc

Sliiorbnungcn muffen ai« 9t c dl t « it o r m e n gelten. Qbrc 3krle(;ung btttch

9?ithtamoeitbuug ober unrichtige Mmoenbung begtüubet baber bie 9)cuiftou,

unb baß (HcPifiouSaeiicht iji bei bei i!)rcr Ülußlegung nicht au bic Mitfjafjung
be« 0evtd)t« erftcr yuflauj gebunben. Dagegen haben fic nicht bie Sebeutting
eine« ©traf gef ehe« . ioubern ihre 3)ei le^ung wirb beitraft auf 0runD
ber S.jiimmungcn im St®2). (g 328). im SJiebjcudicugciehe (Sj 66) unb tm
9icteiu«ioIlgcfe(je (§§ 133 152) Die ©traffammer bat baher auch jutreffenb
angenommen, baß ber tflngcflagte, ba er t>.e Slnorbnung be« (Regierung!’
ptöiiöenteit nicht gefaunt habe, tocgeit Sfergchcn« gegen § 32b ©1093. nicht

Pcamhctlt werben fönne. Denn ber § 328 fegt ro t f fe n 1 1 1 d) e « 3u<mber’
hanbclit borau«, unb ein foldic« ift auSgefchloffcn, wenn bet Shflter ba«

außerhalb be« ©t0Ö. ltcgenbe söerbot ober' beffen 3mei nicht fannte. (Sal.

tflltjd) 6 ©. 159; 22 ©. 296.)

©elbftBetftäitblid) gilt ba« ©leide <27 ©t®9).
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Sei ?lnroenbung biefev ©runbfäfje toilrbe man baf)in gelangen,

ba§ auch baS Bergehen bet Rontrehanbe (BereinSjoHgef. o. 1. Quli 1869 § 134)

nicht oorliege, roenn bev 2lngeflagte baS im BerroaltungSroege ergangene ©infuhr»

rerbot nicht gefannt Ijat. Denn baS Betgehen fann nur torfäfclich begangen

treiben, unb ein Dorfä§[id)e8 3uroiberl)anbetn gegen baS Berbot roirb gevabe

io rote roiffentlidjeS 3um **)trha>'beln im ©inne be8 § 328 ©t@B- burdj

Me Unfenntnifj beS BerboteS au8gefd|loffen. §ier entfielt aber eine eigenthüm»

litbe Sdjroierigfeit burd) bie Beftimmung beS § 163 B3®-t
Un&efanntfchaft mit beit Borfehriftcn biefeS ©efeljc« unb bet infolge ber<

(eiben gebötig betannt gemachten BenoaltungSöorfehriftcn foU Biemanbcm
jur Sntfcijulbigung gereichen.

gällt nun ein in einem fpäteren ©efe^e ober in einer fpäteren BerroaltungS«

anorbnung enthaltenes ®infuf)r* tc. Berbot unter ben Begriff ber „Borfdjriften

bicfeS ©efegeS ober ber infolge berfelben gehörig befannt gemachten BerroaltungS«

corfchriften" ? hierüber finb bie ©teinungen getheilt.

gilt bie Bejahung ber grage toirb geltenb gemacht: 9iad) § 1 B3®. fei

Mt ©infuhr aller ©rjeugniffe ber SRatur, mie beS Runft« unb ©etoerbfleißeS

ttt ganjen Umfange beS BercinSgebieteS geftattet. Der § 2 geftattet 2lu8«

nahmen für einzelne ©egenftanbe beim ©intritte au&erorbcntlicher Umftänbe ober

iur Stbroehr gefährlicher anfteefenber Rranfheiten ober au8 fonftigen gefunbljeits«

)btr fid)erheit8polijeilid)en SRücffichten für ben gattjen Umfang ober einen Jhe^

>c8 BercinSgebieteS. Daraus fei ju folgern, baß roenn uon ben BerroaltungS«

Khörben ©infuhröerbote erlaffen roiirben, biefe ihre ©runblage auch >n bem

PertinSgoHgefehe hätten, roenn auch ßl3 jroeite ©runblage ©pejialgefefce roiej. B.

m ®. p. 7. ?lpril 1869 jur Berhütung ber ©infdjleppung ber SRinberpeft, oor»

tanben feien. (Bgl. Srf. baS preufj. 01. o. 9. Januar 1879 g. ÜRietfch — Opp.

Sip. 20 ©. 19.)

Dagegen roirb oon ber attbern ©eite geltenb gemacht, bafj bie Ber«

caltungSbehörben ©infuhr» tc. Berbote nicht auf ©ruitb beS § 2 beS B3®- er«

affen fünnen, fonbern l e b i g l i dj auf ©runb oon ©efef)en — roie j. B. baS

ngefühtte ©. n. 7. Ülpril 1869 (Binberpeft), ba8 Biehieudjen«©. o. 23. Jfuni

886/1. SRai 1894 ober — roenn es ftd) um Berbote banbeit, bie nur für eine

croiffe 3eit beftehen füllen, auf ©runb faiferlicher Berorbnungcn (roie j. B. ber

om 6. 2J?ar$ 1883, betr. baS Berbot ber Sinfubr oon ©chtneinen amerifanifchen

trjprungS). BSentt baher ber 'flngeflagte ein folcbeS Berbot nicht gefannt habe, io

anble es ftd) nicht um eine Unfenntnijj ber Borfchriften beS Bereinßjoll«
e j e (j e 8 unb aud) nid)t um eine Unfenntnifj oon Berroaltung&oorfdjriften, bie

nfolge ober auf ©runb beS Bereit! SjollgefeheS ergangen

:ien. Dicfe Auslegung hält ftd) aderbingS auSfchlie&lid) an ben budjftablichen

öortlaut beS ©cfegeS
;

bie SReinung beS ©ejejjgeberS ift eS jehr roahrfdjeittlid)

croefcn , ba| , roenn jehon bie Unfenntnifj blofjer BerroaltungSoor«
djriften, bie infolge beä ©efe^eS erlaffen ftnb, nicht entfchulbigen joH, evft

echt nicht bie Unfenntnifj oon © e f c
jj

e n unb Berorbnungcn fehüfjen follte,

ie im Bnfdjlufj an ba8 BereinSjodgefeh ergangen finb. g ü r bie fich auf bett SBort«

aut beS ©efejjeS befdjrünfenbe SluSlegung fünnte geltenb gemacht roerben, ba& eine

rifte 3nterpretation amBfohe jti f,c j berartigen jodgefe(}liehen©onberbeflimmungcn,

te fich mit ben allgemeinen IRechtSgrunbfähen in SBibcrfprud) fefeen.
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JnUebereinftimmung mit biefer Slnfhauung bot baä 9ieieh8gerid)t (IV. @.)im

Urtfjeilc com 11. Juli 1890 (®. B. 21 @.59) fich ba!)in auägefprochen

:

Da baä Jntanb mit bet ©renje utib nicht etjt mit bet 3oUftätte beginnt

fo genügt fchou ba« $>inübeibringen beä ©egenftati be« übet ble ®renje . j«:

Boßenbung beä Sinführenä unb, toetm e« mit berSJenntnig bei

Sinfuhrtsrrboteä unb mtt bem Benufjtfein einet 3 u •

re i b e t b ft n b l u n g gegen b i e f e 8 S e r b o t erfolgt, a u dj für Den

Xbotbefionb bet ftontrebonbe. —
©iefelben 3lDC ife ^ un *> (Scf)t»ierigfeiten trgeben fidj bei bem Bergeijen bet

3 o 1 1 b e f r a u b a 1 1 o n. 'Bei Sntoenbung ber adgemeinen (Srunbfäfse müäte

bie irrthümliche Annahme beä Slngcflagten, baff ber oon ifjm eingeführte (Segen-

ftanb nid)t jodpflichtig fei, bie Beftrafung toegen oovfä^lidjer £unterjtehung bet

Abgabe nuäfcfelieBen, roenn ber Jrrthum tl)atfäd)(id»er Slatur mar ober eine äuget-

halb beä @trafgefef}eä liegenbe SRed)tänorm betrifft. Jn öiefem @inne fpriebt fidi

baä Unheil (II. @.) Dom 3. Jan. 1888 (®. B. 17 @. 35) bal)in auä

:

„Die §§ 2, 3 beä o. 17. Juli 1881 (betreff, bie Beftrafung oon 3“’

reibcthnublungcn gegen bie öfierreichifch<ungnrifd)cn 3°Qfl e f
c§5> befiniter

erftcrer ben Begriff ber flontrebanbe, (enteret ben Begriff bet Dcfraubatiom

abfchlie&enb utib genau fo, tote bie §§ 134, 135 be« Bf}®, b. 1. Juli 1869

<18 ift burd) bie SBottc
: „wer e8 unternimmt* jum Äuäbtud gebracht, bog

eä fid) um eine ©trafthat, recltbe D o I u 8 erfoibert, bonbeit. Der Doln!

beftcöt ober bei ber Defvaubation in bem Sölllen, eine gefcglich ja entrichten»!

Hügabe ju btmetjicbeu ; et fegt baä Bereu ßt ft in beä Di) Ster»
botanä, bofj eint Wbgabe j u entrichten ift unb btefe bui4

feine ©otiblung ober Untetloffung bem Berccfnigten tntjogen roirb Ditfcj

Bereugtfein tnufj gegen ben Dbäter feftgeftedt fein, bamit berfelbe roeg«

Defrcmbotiou au« § 3 be« ®. Oom Juli 1881 beftraft toerbcu tonn

Jlnbetenfoilä tonn nur bie Orbnuugäftrafe beä § 5 in jrage tommen.*

Dtrielben Sluffoffung giebt baä Unheil (II. @.) oom 7. Juni 1889 (G.

B- 19 @. 302) Jluäbrucf in einem Jade, ber nnd) bem Bereinäjodgejefje in Ser-

bitibung mit bem 3 0d ,al'iffjc}c^e o. 23. Juni 1882 unb bem SWegulatio 0. 27. Jum

1882, betr. bie (Snuährung einer Jodei lcid)terung bei ber Suäfuijr non 5D?ö^(tr-

fabrifoten ju beurteilen lunr. ®ö heifet bariu :

„BJirb angenommen, bog ber Slngetiagte bie tbfttfäd|li<hc Bcfchaffenhcu

be« SKübienfabtitotis alä fiorf mit Sfleie uerjegt gefauut uub nur bie Sc-

flimmung im § 9 Hbf. l bc8 SHcgulatioä irrig aufgefngt bat, fo tann n i *

:

ctroo oon bem ®cfichtäpiuiftc an« bic fubjettibe Scrjchulbuug ein«

Defcatcbntion angenommen retrben, bog ber Jrrthum bte Huäiegung ein«

ftrafrctbtlicfjcn Befiiinmung betreffe. Der § 135 83®. bcbrofjt mit Stic«

benjentgen, btt c8 unternimmt, bie ©ingangäabgobcu jn htnterjieheu G:-

hetfdjt retib oifo tcr SBiUc, eine nach bem @efcge au entrichten be H6gabe bem

©taate ju tmjicbcii ; c8 genügt nicht bie Scimtnig nur oon Dbatumftinben
loelcpc eine folcpc Hbgabepflidjt mit fteft bringen, fonbetu etforbetlid} ift bal

Bcrougtftin be« Dhätetä and) baoon, bag eine Sibgobc nach bem ©eiege ju

entrichten uub bie unternommene (panblung geeignet tft, btefe Jlbgobe bem

©taote ju entfremben. (Sgl. 9tetc68gert(bt8urtbetl b. 3. gon. 1888, SR. 8b. lü

©. i4. *)

Dng bet Slngcflogtc einen folcbcu SMUtii nicht gelobt pabc, ift bunh ben

elften Sichter für batgelhan erachtet. Damit fällt bit Jlnrecnbbartect b.l

§ 135 Bf}®."

Die oorftehenbe ?(u8fiihrung ift jebod) nicht erjd)öpfenb, weil fie gar nid»

auf ben § 163 B3@- eingeht, fonbtrn lebiglid) fich auf bie adgemeinen ©nmi-

fäfte über ®olu8 unb 3rrthum flil^t unb auf baä Unheil oom 3. Jan. 1883

<®. 8. 17 @. 35, 3i. ©. 10 @. 14) Bejug nimmt, melcheS einen nicht nach

*) Dlefeä Unheil ift baffelbe, wie baä Ootjer im Deyt erroähnte, in ben ®ng4
Bb. 17 ©. 35 abgebruefte.
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Dem ©erein*jolIgefehe ju entfrfjeibenben fjall betraf. Sßeldje 93ebeutung nun

ober bet § 163 ©3@- bie oorliegenbe grage hat, cr(d)eint }tl)r groeifelhaft.

Siebt man au*idjlieglidi auf ben budjftäblichen SBortlaut, fo fommt ein grtthum

über öyiftenj ober Sinn bc* goQtarifgefefceS bem Slngeflagten $u Statten. Slber

t* lägt pdf bem entgegenhalten, bag, roenn bem Slngeflagten felbft bie Unbe*

fcnntftfjaft mit ben in golge bc« 933®- «loffentn SSertoaltuugSoor*
i cf) r i f t c n nicht 511 ©ute fommen foü, bie* argumento a majori aud) oon ben

in golge bc* 333®- etlaffenen g e j e ff l i d) e n Sorfcbriften gelten miiffe. SU*

foldje aber flcHeti pd; bie 3°^,at''f9 ( fe?e Bom 24 - ®iai 18®5 <
18 - SWai 1 895) bar.

Sie finb erlaffen in golge beS § 3 bc* 233® :

X>ie au* bem 3krein«au«lonbe elngehenben ©egenjtänbe finb jodfret,

fomeit ntcftt bet ©eteinSjolltarif einen ffiingniiflÄjoH fejtfegt.

löom Stanbpunfte be* ßiefeffgeber* märe e* roitflid) fonberbar unb faum

ju glauben, bag er int § 168 heilte auSfpredjen tooOen: jebefi SRegulatiu, jebe

gehörig bcfanntgemadjte ®erronltitng*oorjd)rift, bie in golge be* ©3®- ertaffen

ift, mug al* allgemein befannt angeieijen merben, bei Slngeflagte barf fid) unter

feinen Umftänben auf Unfenntnig ober mifcocrftänblidjc äuffaffung berufen, aber

mit bem allgemeinen 3°^tar*f3c f c&e uerhfllt e* pep anberS, Iper mug bem Singe»

flagten bie Jfcmttnig nadtgeroiefen toerben, auch eine rcchtäivrige Sluffaffung fommt

ihm ju Statten.

Die Slnpcpt, bag bie Unfenntnig ber 3°tlpflid)tigfeit eine* ©egeuftanbe*

ben SlngtTlagten oor ber Strafe bet Ijinterjichung fcfjüQe, jüf)tt ferner ju einer

gntongruen^ in ber Seljanölung oon 30Ub"'ter3iehuugen einerfeit* unb

©teuerl)interjichungen anberfeit*, jiir bie c* an einem geniigenben inneren

©runbe fehlt.

(Jiir bie 3ätle rtämtid) befteljt gunStpft al* ©runblage ba* allgemeine

2?erein*gollgeic(5
;
aber bie gefehlten 39epimmungeit über Die 3°fl?5 P | d>'tgfeit öer

einzelnen ©egenftänbe finb in ben 3°ßtarifgejcl}en enthalten. Slnbev* bei Den

oevfd)icbencn Steuergefcffen, g. 33. bem 33rauftcuer®. 0. 31. 3J?ai 1872, bem

labaffteucr®. 0 . 16. guli 1879 u. f. 10 . Diefe ©efefce enthalten felbft gunädpt

bie iöeftimmungen über bie ©egettfiänbe, roeldie ber 33eftcucrung unterliegen, unb

bie 33orauSfeffungcn Der Stcuerpflicht
;

in jpäteven §§ folgen bann bie 33or»

idjriftcn über ben ®egriff unb bie Strafen bet Defraubation.

cQtier mirb e* feinem 3,uf'tf l unterliegen, bag ber Slngeflagte, roenn er fich

auf grrtbum ober Unfenntnig bezüglich ber SSeftimmungcn De* ©efefje* über bie

Steucrpflieht beruft, bamit nidjt gehört merben fann, totil c* fid) unt einen 3 ir*

thunt über ba* Strofgcfeg hanbelt
;
Denn ob bie SBcftitnmungen über bie Steuer*

Pflicht unb Die Strafe ber Defraubation in einem ober in ocrjdjtebenen §§

beffelben Öcjeffc* flehen, fann einen Unterfdtieb nid>t begrlinben. Die*

ift and) bereit* oorn 9leid)*getid)tc anerfannt in bem Urtheilc bc* II. Sen. oom

29. 'April 1887 (S. 23. 15 S. 1129). gu öent bamal* entfehiebenen gälte hotte

ber Slngeflagte bei ber gabrifation oon Sdmupftabnf in feiner (Jabrif fortgeiept

$olgaicbe in bebeutenben Quantitäten oermanbt unb mar bcähalb ber Dabaf»

fteuvrbcfraube (§§ 27, 30 Slbf. 2 be* ©. 0. 16. 3fult 1879) befdjulbigt. Die

Straifammer hatte nicht auf bie Strafe ber Defraubation, fonbern nur auf eine

Orbnung*ftraje erfannt, meil pe antiahm, bag bem Slngeflagtcn bie im § 36

Stbj. 2 be* 0. erforberte Slbpdjt ber Steuerentgiebung bent Slngeflagten gefehlt
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habe. jci nämlid) ein anbere* Serfahren bei $erftellung beS ©d)nupt.

tnbafS, wie ev unb feine Befi(}norgänger eä eingefcßlagen, unb toie er eS auch in

anberen gnbrifen nja^rgenommen, nicf)t befannt geroefen
;

er höbe biefe* Ser«

fahren nach @rtaß be* @. o. 16. guli 1870 beibehalten, ot)ne fid) mit ben St»

ftimmungen beä ©cfefjeö befannt ju machen, folglich bona fide ge^anbelt. Da*

9feidj*gcrid)t erflärt biefe Sfuffaffung für red)i«irrig unb bemerft bariiber:

2BaS bie ©traflammet auifübrt, befagt tn SBahrbeit nicht« «InbereS, al*

baß bet Slitfli'flaflte iit gutem ®(aubeu geintfen, ln eil er ein auf ©runb be*

©. Dom 26 SWoi 1868 ertaubte« Serfahren nach ®rlaß be* @ Oout 16. Qull

1870 beibclmltcn höbe, ohne ftcti um bie Borfchrlfteu bieje« ©efeläcS ju

fümntent. ©olcf) guter ©lauhe tft aber tneber ein guter ©laube im Sinne
ber allgemeinen ©trafgefehe, noeff be* in ben §§ 27, 36 be* ©.Born
16. 3ult 1879 enthaltenen ©trafgeieße«, noch fami c8 beit bem Be«

ichulbigteu in § 34 (§36 Slbf. 2) be* ®. uotn 16. Quli 1879 nachgelaffenen

BachmeiS crfcßcn. Seine Berüdfid)tigung mürbe offenbar barauf hinan«,

laufen, baß ber Später non ber orbentliehen UefraubationSftrafe freijufprecheit

fei, weil er ba« bie ®efraubation«fttafe beftimmenbe ©trafgefey nicht

gelaunt ober fich über baffclbe geirrt hat- 9ftd)tfcnntniß be« ©trafgefepe«

ober Srrtbum über baffclbe befreit nach § 59 @t®B-, abgefehen non hi«
nicht in Betracht fommenbeu <lu«uabm«fällcn, niemal« non ber ©traft,

©elbft wenn ber Wngeflagte fid) über ben Begriff beB ©utroaai« geirrt hätte,

mürbe er, meil biefer Begriff einen Bcftanbtheil bc« ©trofgefehe« bilbet, oem

ber DcftanbattoiiSfirafe nicht befreit fein.

9iad) ber l)ier bom 5Heid)8gerid)te oerlretenen Sluffaffung ift alfo ein Qrrthum

bc8 Stigeflagten über bie Steuevpflidjtigfeit bei betreffenben ©egenftanbcB nicht

äu berücffidjtigen, faü8 ftd) bie Beftimmungcn Über bie Steuerpflicht unb bie

Borfcbriften über ben Begriff unb bie Strafe ber Defraubation in bemfelben

©efe^e, menn audi in ucrfd.icbcncu §§, finben. Bei 3°ö UEr9c^cn bagegen foH

Unfcnntniß unb 3rrthum bezüglich ber Beftimmungcn über bie 3°ßpPi £h t bent

Jlngeflagtcn nad) ben oben tnitgetljeiltcn (Sntfdjeibungen ju Statten fonimen.

(Sine fotche ccrfdjiebcne Behanblung ber 3°ß' unb ber Steuerbefraubation, bie

ftd) (ebiglid) au bie ganj äußer lidje Dhatfacße fnüpft, baß fidi bie innerlich

jufnmmcngel)övenben Borfchriflen in bem einen gäHe in mehreren §§ eine« ©efe^c«,

in bem anberen gaHe in gmei gefonberten ©efe^en finben, fann fdjmerlid) ba*

Died)t8gcffibl befriebigen; bie Berfdjicbene Behaubfung hat feine innere Bercditigung.

Sfieigt man fid) auf ©runb ber porftehenben ©iroägungen ber Slufidjt $u, baß

überraiegenbe ©riinbe bafilr fpredien, ben Qvrlhum über bie 3°npflid)tigfeit eine«

©egenftanbcB gemäß § 163 B3©- als einen firafrechitidjen, bie DeftaubationS«

ftrafe nidjt auBfdjließenben anjujehen, fo mürbe cf« aud; rocitcr einer fonjequenten

Durchführung biefeB ©cbanfenS euifprcdjen, biefiontrebanbe in gleicher

Seife ju bchanbeln unb bemnadj bie in ben Siehfcud)cnge[c(}cn enthaltenen ober

bie auf ©runb berfelben Bon bat Bcrraaltung«behörben erlaffencn unb gehörig

befanntgemachten Sinfuhroerboie als foldje Scrnmltung8Borjd)riftcn anjufehen,

bie infolge beB S3®- (§ 2) crlaffen finb, unb mit bereu Unfenntniß ber 3umiber«

hanbetnbe fid) gemäß § 163 S3®- triefjt entfefjulbigen fann.

©ine befonbere fjirnge ift noch bie, in roeldjem Scrhältniffe ber § 163 S3®-
jum § 137 \Ubf. 2 ®3®- fleht. Bcfanntlid) führt ber § 136 baf. ucrfdjiebene

objeftiBe Dhotbcftänbe an, bei beten Borhanbcnfcin nad) § 137 2lbf. 1 ohne

233eitere§ bie Strafe ber STontrebanbe ober bet Defraubation auBjufprecben ift.

3m 2lnjd)luß baran beftimmt ber § 137 im jmeiten Sbfafce

:

„Staun jebodj in ben im § 136 unter la, lc unb d, 3, 4, 5, 6, 7 unb 8

angeführten fVätleu ber 'Jlngefdmlbigte ltachmeifen, baß er eine Stontrebaube
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ober Scfraubation nicht habe »trüben fänncii ober eilte foldje 11

1

et» t be*
abftcfjttgt geroefen fei, fo fiiibet nur eine CrbnungSftrafe naefi ©otfdjrift

be« § 152 ftatt.'

Der IV. ©en. be« 9teid)Sgerid)t8 ift im Urteile g. 2W. t>. 21. gebt. 1896

tr. 29 ©. 195) Qud) auf biefe gragc cingegangen. 92ad) bent »ottt erften SHid)ter

:

rfigefteQten ©adjDcrpalte i)atlc ber ängeflagte im Oft. 1894 in Cefierteid) einen

Sagen unb jraei ©efdjirre gefauft unb biefe ©egenftättbe in ba« gnlanb ein-

jefü^rt, inbem er bei bem Transport a b e n b 9 gegen 9 Uljr ba« Sieben«

,oHamt Steuberun oijttc Slnmelbung ber ©egenftättbe iiberfchritten

rntte. Die ©traffammer naijm als ertoiefen an, baß ber Slngeflagte fich auf

Srunb ber üon ihm eingegogenen ©rfunbigungett in bem grrtbum befunben

labe, ber ©Sagen unb bie ©efdjirre unterlägen, ba fte alt unb fdjon gebraudjt

eien, feinem ©ingang«jode. ©Segen biefe« gntljuni« eradjtete fie eineDcfraube

ür aubgefdtloffen, ba eine [olcpe nur uorfä^Cid) begangen roerben fönne unb

olglid) ba« ©ctoußtjeiti be« Später« »orau«fcße, baß butd) feine ftanblung eine

ittn ©taatc fdjulbigc 3°^a ', 8n^ic pinterjogen tuerbe. Da« 9leid)8gerid)t ging

taoon au«, baß e« fid) uad) bem Urteile elfter gnflan,) nur um ben SpatPeftanb

>e« § 136 Sir. 5a unb c $3®- panble, unb führte in feinem Urtbeile au«

:

„Ob ber 3ntpunt be« Sütigcflagtcn in ber Spat ein Qrrtputn über ba«
©ercinSjoUgcjcp tuar, ob ba« 3olIiarifgefeß unb ber ^adtarif uont 24 3Jtai 1885
nt« ©eftanbtbeilc be« ©ereilt« ioUgefeße« ober al« „infolge beffelbeu erlaffette

©crroaltimgeuorfdirifteii int Sinne be« § 163 attjufcpeii finb, e t f cp e i u t

fraglid;. 1
) B« bebarf jebod) liiert be« SingepcnS auf biefe gragc uttb ebenfo»

toenig einer Bnlfdjeibuttg bnriiber, ob, loenti bie grage ju bejaben märe, ber

juni S ergeben ber 3 °llbcfraube eviorberltcpc ©erfaß burd)

einen grtthum über ba« fjoütartfgetcß ober ben 30[ltari f ttoß ber ©orjefjrift

be« § 163 a. O. au«gejd)to|feu »erben föttttte; beim jebenfad« ift ber Siadjroei«

ntattgclnber ScfratibntionS a b ) i d) t im Sinne be« § 137 Stbf. 2 bnf. erbrndjt,

loenti ber Später irrtbftmlid) angenommen bat, ber betreffenbe Qkgtnftanb
fei uidjt joUpfitcbtig, ba b i e 21 b j i dt t, ju befvaubiren, ben birettcn

auf ©egepung einer Def raube geridtteten Sßiüett, bie ©otftcUmtg bc«
Später« »oit ber Slotproeitbigfelt be« uefitärotbrige» Cfrfolge« »ovau«feiit.

B« famt nicht angenommen »erben. _t«QR ba« ©ereiii9joUgeieß bie im § 137

Slbf. 2 mit flarett ißottcit gegebene ©otfeprift burd) beit § 163 feibft loicber

pabe 6cfeitigen moQett .*

Da« 3Jeid)Sgcrid)t crflärt e« nlfo für fraglid), ob ein grrtpum über

a« 3°QtQr'f9tft t ^cn 5lim ®ergepen ber 3°nbcfvaubation (§ 135 ©3©) cr'

)rterlid)en © o r f a ß nad) § 163 augfdjltcße, legt bagegett beirtielbcn grrtpum

ie ©Sitfung bei, baß er bie ülbfidjt, ju befraubiren, aubfdjlicße.

Dtefe Sluffaffung ift, jomeit fte eine »erirfiicbcnc ©Siiffamfeit be« § 163 menigfteu«

l« mfiglid) ftutuirt, je nadjbciu c« ftd) um ©erfaß ober 2lbftd)t Ijattbclt, nidit

pne Sebenfcn. SReitt logifdj ift ja bie 9lb fiept, 31t befraubiren, au«gcfd)loffeti,

tenn ber Später nicht roußte, baß ber »an ipm eingefüprtc ©egenflanb sdII»

flicptig fei. ©an^ baffelbe muß aber »on bem ©otfaße ober »om ©croußtfein,

it befraubirrn, gelten. Ser ©eurtlteilung »ottt rein logifdjeit ©tanbpunfte fiept

•bod) bie pofitioe ©orfeprift bc« § 163 entgegen, »onadj bet Später ftd) mit

Infenntniß ber „infolge bc« ©efrße« ergangenen ©erroaltungduorjdjriften' nidjt

tttfdjulbigen fann. öS foU alfo ba«, »n« ber 'Slngeflagte gctpait pat, traft ber

raesnmtio jnris et de jure jo beurtpeilt roerben, al« pätte er bie in Setradd

4) BS Detupt baper auf einem Sctitpeit, uictttt in bem Sacpregifter be« 28. ©anbe«
tt Bmidutb. gejagt roitb: „8 0 U t a ri t gehört nicht ju ben im § 163 ©3® ge-

lochten ©orfcprlften." — Ser Senat pat ba« »ielmepr jüt fragiidt erflätt.
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fommenben ©ovfchriften beS ©3®- unö ö'e Hd) barmi anfdjließeuben ©ertualtungS-

Dorfchriften gefannt. golglicb muß Dorjät)lid)e8 — bewußtes — 3un, '&cr^ani)flc

angenommen roerben, aud) roenn er bie Sorfdjriften, bencn er juroiöergebanöels,

nid)t gefannt hat, grabe nie and) nach betn 'JJeidjSSt®©. ©orfaf) nid« burdi

Unfeuntuiß beb 3trafgejc|}c8 nuSgcfdjloffen tuirö. ®anj baffelbe muß aber gelten

bei ber gragc nn(*l ber Slbfidjt beS Sngeflagten. Der § 163 giebt feinen

Slnhalt öafür, bafj er nur gegenüber beit §§ 134, 135, nidjt aber gegenüber betn

§ 137 ?lbf. 2 Geltung beanfpvucfje. iluf biefen ©tanbpunft h at Reh aud) bat

9feid)-Jgcvid)t (II. ©en.) in bem oben citirten Urteile (ö. ©. 15 ©. 429) gefteHt;

benn in betn roörtlid) mitgetheilten ©afce toirb auSgejprochcn, baß eine UnfenntniB

ber ©orfdjriften beS geltenbcn DabaffieuergefcfceS roeber einen guten ©lauben in

©inne ber allgemeinen ®trafge)e§e begrünbe, n o dt ben bem ©efchulbigten
in § 34 (§ 36 Sbf. 2) be8 ®. Dom 16. guli 1879 nad)gelaffenen SerociS erje^et

fönnc. OTit ber leiteten ift aber gerabe bie bem § 137 Sbf. 2 $3®- entipreehcnl!

©ovfdjrift beS § 34 Slbf. 2 gemeint

:

,2Sirb nadjgeroiefen, baä ber ©eidjulbigte eine Defraubation nicht bube

Derflben fbnncn ober bafj eine folifie ttitbt beabfiditlgt gemefrn fet. ls

finbet nur etne OtbnungSftrafe nach Sorfchrift beS § 40 fiatt.

©elft man Don biefer Sluffaffung au8, fo mürbe e8 bei ben 3°fl*>diften

barauf anfommen, ob im ©inne bc8 § 163 ©3®. 003 3°fl,Qt'?8 <: ! f fc
unb ^

3oHtarif al8 ©erroaltungSDorjcbriften, bie infolge be8 ©3®- «taffen fmb, er-

gelegen merben muffen. SBenti biefe grage ju bejahen ift, fo fann roeber bei bet

grage naef) ber Dorfäfclichen ftinterjiehung (§ 135), noch bei ber grage nadj ber

Sbfidjt be8 Sngeflagten (§ 137 Hbf. 2) bie Unbefanntfdjaft be8 Df)äter8 mit ben

©orfchriften be8 3oHtarifgefe|}e§ ©erütfRdjtigung finben. D« ganje ©achDerbali

ift fo ju beurteilen, al8 hätte ber Sngeflagte mit Senntnifj unb richtigem Ser-

ftänbniß ber beftehenben ©orfdjriften geljanbett.

©ei biefer Sublegung beb ©efe^eS behalt übrigens aud) ber § 137 Sb 1

.

2

5.13®. eine erheblithe Sebeutung infofem, als ber Seroeis ber fef)lenben Sbftdir

ju befraubiren, fid) and) aus bem grrtf)um über tf)atfäd)liehe ©erhältniffe er-

geben fann.

©icHeid« bieten bie oorftehenben Srörterungen eine Anregung für Dheone

unb ©rayiS, bie befprotbenen gragen roeiter ju prüfen.

1B. Jcr ^cridftigungsfiuang

gemäß §§ 11, 19 3*ff- 3 beS ^re&gefeje# Dom 7. 2J?ai 1874.

©on 9Jeid)Sgerid)t$ratl) Dr. 9R e D e 8.

3u ben ©orjehnften beS SReid)S-©rrf5gcfefce8, t>je beftimint fmb, nicht io-

rooljl über ben Inhalt einer Drurfjchrift Snorbnung ju treffen, als Diclmrbr bie

äußere Drbnung bei ©enuffung ber ©reffe ju regeln, gehört aud) bie 9?orm De4

§ 11, roclche ben ©eridjtigungSjroang betrifft. 3Ran h al Re bcshalb Öen Orb-

nungSDorfthriften beigeiellt, aüerbing« nicht roiberfpruchSloS, ba aud) bie Ser-

neinuttg biefer ihrer ffiigenfchaft ©evtheibiger gefunben h“H ja biefen jätjlr

fllöppel (bab fReichSpreBgefeh ©. 256, 284), ber fte Don ben OrbnungSDorfchrijten

um beShalb auSjd)licßt, roetl fte eine mannigfaltig bebingte Berpflicbtung Cef-

iRebafteurS ju einer anberen ©rioatperion ober einer öffentlichen ©eljörbe auf-
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fieüe und burd) beide« die Wöglichfcit eine« ftreitigen 9?cd)t«Derhältniffe8 fdjaffe.

(S8 fann do^ingeftedt bleiben, ob der Gintritt Don SRcchtöDerhältniffen, die durch

Singe nicht Ttalifirbar find, al« golge der 33orfeftrift geeignet ift, iljr den Ghorafter

einer OrbnungSüorfcfjrift in dem oben gebachten ©inne ju cntjieljen, da die

Stmiequenjen, die jener ©chriftftellcr au« feiner ?lnficf)t $ief)t, in itjren Grgcb*

niffen Don denjenigen nid)t abweidjen, die nud) Don den Bertretern der gegen*

iljeiligen 'flnftcht geltend gemacht werben.

Wan hat Diel darüber gefiritten, ob die ?lufnahnte ber 9?orm de« § 11

in da« ©efejs nötl)ig roar, ruelcfje Bortheile fie gewährt, unb wctdie Bedeutung

ihr jujuerfennen. Slttö der Gntftel)ung«gejd)id)tc de« § 11 ift eifid)tlicb, dag

febon bei der Scrathung deffelben im 9feidj«tage die 2lnfid)ten geteilt waren,

and dag man fid) gu feiner Aufnahme in da« @cfe$ lebiglid) deshalb entidjlog,

»eil man fein andere« Wittel fand, den Qntereffcn de« ^Jubtifum« gerecht ^u

»erben. Unteriudjt man die löoricfjrift nach ilqrem 3Befeu, ihrem 3t»tdc und

ihren ffiirfutigen, fo gelangt man ju folgendem Dfcfnltate. “Da« ©eie(} »erfolgt

mit iljr einen doppelten 3,tjec^ : öon ^em MorntalfaHe ausgehend, daß burd) die

Berichtigung an die ©teile unwahrer wahre Iljatfadjen gefegt werden joden,

rtnH e« junäd)ft Derljiiten, bafj da« ifJublifum burd) falfd)c Wittheilungen Der*

leitet, auf ©rund unwahrer SEhntfad)en ju unriditigen ©dtlüffen gebradu werbe,

die geeignet find, öffentliche oder BriDatintetefjen ju fdiädigen. gft c« da« Söeien

der periobifchen ®ruefid)rift, faelelqrenb, unterhaltend oder leitend auf den ßejer

tinjuwirfen, fo ift ihre unumgängliche BorauSfefcung giiditigfeit unb SBahrljeit

ihre« gnhalt«. 9Bo fte fehlt, fod nach dem 2Biden de« ©cfcjjc« da« Wittel der

Berichtigung eintreten, um die ttefer auf den 2Bcg richtiger ©djlujjfolgerungen

lurücfjuleiten. ©odamt aber bejwcrft da« @efe§ auch, derjenigen Behörde oder

Brioatpetfon, ber daran gelegen ift, dag da« 'fiublifunt nicht ju falteten ©djlüffen

;ebrad)t werbe, ein Wittel in die §nnb ju geben, fid) bem tfefer gegenüber ©eljör

iU Derfchaffcn unb die wahren unb richtigen hL^ntfadjen geltend ju machen. G«
önnen die in ber ®rurffd)rift mitgetheilten S^atfadten derartig in den sbreis ber

ihre, bet gamilie, de« 9lmt«, Beruf« ober ©ewevbefi einer Behörde ober if}viuat*

ttrfon eingreifen, dag die Befeitigung ihre« Gindnicf« und ihre« Ginfluffto ge*

toten erfdjeint. Und bieje Befeitigung joll eben burd) bie Berichtigung herbei*

tejührt werben. Ob die« möglich, ob alfo die Berichtigung da« ridjtige Wittel

ur Grreichung de« Dom ©ejeß beabfichiigten 3>uccfeS ift, bängt freilid) wefentlidj

'on der ^Jerfönlicftfcit ab, Don bet bie Berichtigung au«geht. 3ft fte eine Bffem»

id;e Behörde, fo wirb in ben weitaus meiften gäUen da« Bertraucn auf bie

Sahrheit ber Don ihr berichtigend angegebenen Shatjadjen ben Ginbrucf jerftüren,

en die unwahren 3:i)atfad)en gemacht hatten. Sinder« bei ^ritjatperfonen. 3>cr

Irgwohn, dag fid) itt ihrer Berid)tigung«erfläntng da« rein perfönlidje gntereffe

u ftarf in ben Borbergrunb gedrängt habe, wird bielfach rege fein unb ber B>
ithtigung ihr ©ewicht entziehen ober bod) baffelbe dahin beeinträchtigen, dag

seoaper aliquid haeret“.

liefen Borthcilen flehen Kadjiljeile gegenüber, die ftch in ber

leöafteur« concentrircn, jebod) auth ben Berlcger in Witleidenfd)aft jieheit. ÜCa

ämlid) bie Pflicht de« Jfebafteur« jur Slufnahme Don Betidjtigungen nur in

wenigen beftimmten 9?id)tungen befdjränft ift, fo fann er leidjt in die i'agc

emtnen, mit berechtigten oder unberechtigten Slnforderungen auf Beridjtigung-.-
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aufnafjmtn übcrlaftet ju werben, unb fann fich, ohne ein flbrachrmiitcl in feer

§anb ju Ijaben, einem mcl)r ober weniger großen 3Hij}brautf> beS fRedjtS au?

Beriditigung gegcnübevfcljen. Unb je häufiger er jum 2lbbrucf Bott 33-:ritb«

ligungen genötigt wirb, befto mehr gefährbet er feinen 9hif als gewiffenfjaiter

SRebafteur uub baS fRcttommee ber Crucffdjrift, fügt and) bem Verleger einen

pofitiuen pefuniären SJochthcil baburd) bei, baff er ben Berichtigungen unen-

gcltlich einen SRautn in ber 3Drueffctirift einräumen ntujj, ber anbernfadS ;unt

9?u|en beS Verlegers oerroerthet werben fonnte.

Qnbeffen Bennögen boch biefe 9?nd)t()ei[e, gegen bereu ©intreten ein ge«

wiffenbaftcr unb [frupulöfer SRebafteur fid) mehr ober weniger erfolgreich f4ü$:n

fann, bic oben gcbnditen Vorteile beS BeridjtigungSjwangeS unb um fo weniger

aufjuwiegen, als bicier bann alleiniges £iilf3» unb ©dju(}tnittel gegen Beein-

trächtigungen burd) Verbreitung unwahrer Ihatfadjcn ift, wenn in ben leiteten

ber Xtjntbeftanö einer ftrafbaren $anblung nidjt gegeben, fomit eine ©trat«

Berfolgung wegen berfelben nicht eintreten fann.

I.

Cie 5ragc, ,Da* bem BeridjtigungSgwange unterliegt, was alfo berichtigt

werben fann, beantwortet § 1 1 beS V'efegefefeS bahin, bajj er lebigtidj bte in

einer pcriobifchett Crucffdjrift mitgcthciltcn Chat fachen als foldje bejcicftr.tt.

3nbefj ift fdion hier eine ©infdjränfung ju machen. OaS ©efeh ertheilt feine

Befehle nur benjenigen SRebafteuren, bereu Xljätigfeit ftd) innerhalb feines Jpetr«

fdjaftSgebieteS cntwicfelt. <58 finbet beShalb baS ©ebot beS § 11 feine Shuoeti«

bung auf Crucffdjriften, bie im ÜluSlanbe erfcheinen, auch 'wenn fte im Qntarbe

gur Verbreitung gelangen, eine IRegel, bie namentlich int ©renjBerfetjr ju tnt<

liebfanten Ifonfequenjen führen fann.

3fm Uebrigen finb VorauSfefjungen ber ßuläfftgfeit einer Berichtigung

:

1. ©ine Crucffdjrift. VJodtc man ber BegriffSbeftimmung einer foldjen ihn«

SBortlaut ju fflrnnbe legen, fo hätte matt unter ihr nur eine burch Orucf, alfo

burd) 'Jlitwcnbung uon $l;pen ticvgcftellte ©cfjrift ju oerftehen. 2lßein ber Sc

griff ift ein weiterer, wie fdjon ber § 13 1. c. ergiebt, umfafjt Biclmehr ade auf

med)anifchcm ober djeuiifdjem SBege oeröielfältigten dRiitheilungcn
;
nur bie mit

ber g-cbcr fjergeftedte Schrift, alfo Slbfdjriften, faden nicht unter ben Begriff einer

Crucffdjrift. Ca^ bic §erftedung ber Crucffdjrift eine gewerbsmäßige fein muffe,

b. h- bnfj burch bic ©djrift unb ihre Verbreitung ein ©eminn beabftdjtigt werbe,

fagt § 11 nidjt unb werben baher unter fein ©ebot aHd) folche Crucffehriftcn jti

rubrijiren fein, beren Verbreitung anberen, als gewinnfflehtigen ober geroertx

lid)en gweefen bient. ©3 gehören bemgcmäfj hierher aud) ade gelungen

gcitjdjriften ohne SRücffidjt auf ihren ^ttljalt unb ihre Cenbenj, politifdje foroeijl

wie unterhaltenbe ober fachwiffenfchaftliche. Cagegen erforbert ©inn unb 3,rt^

beS ©ebots, baß bie Crucffdjrift jur Verbreitung beftimmt ift unb uerbrcitet

wirb
;
benn gerabe bem burch bie Verbreitung falfchcr £hQt fQthen ^crDorgcruftne*

Uebelftanb wid unb fod bie Betätigung abhelfen. ©ine Crucffdjrift, bie nur

ju einem einjclnen beftimmten grneefe ober nur für einen flcinen engbegrerjtes

BerfoncnfreiS hergeftedt worben, fann nidjt, felbft wenn fte einen »erantrcort«

lidjen SRebafteur hätte, unter ben § gebracht werben. SRidjt jebe Crucfjdjnfl

welche ben bisher erörterten Bebingungen entfpricht, wirb Bon ber SRorm beS §
ll

getroffen, Bielmehr ift nöthig

:
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2. ^criobijitöt iljreS (ErjdjeinenS. Da § 11 nur Don „periobifchen Drucf»

jcbrifteii" ofjne jeben gufafj fpticftt, jo hätte man unter biefeit ade biejenigen ju

Dcrfteijen, bie in geroiffen geitabfdjnitten, ohne Sfiidfidjt Darauf, ob ioldje Dorfjer be>

fltmmt, ober ob Tie ur.beftimmt finb, erfdjeinen; cd mürbe genügen, bah jebe

bitier Schriften ein in ftdj abgefdjloffeneS ISange Darftedt, ein fiennjeidjen, burd)

baS ftd) bie periobifdje Drucffdjrift Don einem in Cieferungen crjdjeinenben Drucf»

werfe unterfdjeibet. 3n öcffcn ftefjt biefer Auslegung baS ©efe$ infofern ent»

gegen, als ber § 7 eine (Erläuterung beS AuSbrucfS „periobifdje TDrucffdjrift"

giebt unb jmar mit bem Semetten, baß „DiefeB ©efe(;“ (b. h- nicht bloS ber § 7,

fonbertt baS gan$e ^refegefeff) ben gegebenen «sinn mit bem AuSbrucf Dcrbinbe.

CS foU alfo bie (Erläuterung überall ba gelten, roo fid) baS ®e[e(} beS AuSbrucfS

bebicm. Demgemäß ftnb unter ben periobifdjen Drucffdjriften nur foldje ju Der*

fteljcn, bie in monatlichen ober fitrjeren, roenn auch unregelmäßigen griffen er»

jcfninen, roobei eS fclbfttebenb cinflufjloS ift, rcenn bie griften nicht genau inne*

gehalten roerben, j. 58. eine monatlidj erfdjeinenbe Drucffdjrift einjelne griften

iiber einen TOonat auSbeljnt unb anbere bafür mieber einfehränft, ober überhaupt

bie galjreSfrift nicht genau beachtet. Dnh § 11 biefe gnterpretation Derlangt,

folgt and) Daraus, bah er beS „Derantmortlidicn SiebafteurS“ gebenft, ben in

feinem tedjnifdjen Sinne baS 0efe(} in § 7 nur für bie bort gebachten periobifdjen

J'ntcffdjiiflcn für nothmenbig erachtet.

3. (Enblidj ift cS (Srforberniß, bah ber ju beridjtigenbe gitljalt nur aus

.ihot iflthen" befteht; nur foldje bürfett Öcgenftanb einer Scrirfjtigung fein. Der

Begriff ber „ jCljatfacfje" ift ein buidjauS unbeftimmter. Üßiffcnfchaft unb gubt*

fatur haben fid) oergeblidj bemüht, ihn burdj eine präcife Definition in fefte

©rengen ju bannen. 90?an bringt in ©egeufah ju ihm Urtheile als (Srgebniffe

fcalb adgemein logijdjer balb tedjnifdjer Sdjlußfolgcrungen auS gegebenen ©runb»

lagen unb muh bodj anerfennen, bah bie iiöiebergabe jeber finnlidjen SBaljr»

neijmuttg eine geiftige Operation erforbert, bie ftd) in fortgefefcten golgerungen

unb Schlüffen bemegt, fotnit audj als ein Unheil angejehen merbett miihte.

Sobann unterfdjeibet man innere ober äuhere Dljotfodjen, je tiadjbem ihr SSor»

hanbenjein finnlidj mahrnehmbar ober erft aus nadj Aujjen auftretenben Utn»

ftänben ju fcfjliehen ift. Diefe llnterfdjeibung bidigt baS 9feid|8gerid)t, baS im

llebrigen unter Dhotfndjer. in bie äußere Srfdjcinung getretene ©efdjehniffc Der»

fleht, metdje ber Vergangenheit ober ber ©egenroart angehiiren 1
). Aetjnliclj h at

fttfj baS OberlanbcSgeridjt ju SDfündjen auSgefprodjen, baS im Urth- Dom
10. 2J?ärj 1891 als Dhatfadjc baS objeftioe in bie äußere (Erjdjeinung © e»

treten e bezeichnet. SBeiter geht Sinbing2
), ber adeS, roaS gemuht roerben

fann, gu ben Dhatfadjen gählt, felbft menn es audj ber gufunft angehört. 2ßie

«ejentlich bie Serfdjiebenljeit beioer Anficf)ten ift, zeigt ein Seifpiel. (Enthält bie

iTOitttjcilung, eS roerbe bie Regierung, roenn beftimmmte (Ereigniffe eintreten, eine

gerotffc SJlaßregel treffen, eine Jlj Qt fQ d) s ? Bann alfo bie ^Regierung eine 93e*

ndjtigung ber dRittljcilung oerlangen? Dah baS Dreffen ber dRaßvegel eine £h n t'

:

ache ift, fann nicht zweifelhaft fein: adein baS „Dreffen roerben“, eine nodj nidjt

jur Ausführung gelangte, noch ntc^t in bie (Srfdjeinung getretene, ftnnlidj wahr»

eeljmbare fföaßrcgel ift feine Dh®M«ä|f- ©od öurth jene SWittljeilung behauptet

>) ffimfrf). Sb. 3 @. 332.

>) Sehrbuch § 181 @. 183.
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fein, bic '.Regierung ^abe idjon je^t bie SHbfidjt, unter ben gegebenen ©ebingungen

bic SRa&regel anjuorbnen, fo mürbe aücrbing« bie ©eljauptung einer borhanbencn

inneren 2l)atfa<f)e oorliegen, beren ©crichtigung »erlangt «erben barf.

©ebt man hiernach baoon au«, baff ber ©egriff ber Dh a, fat&e nur ba« 'n

bie äußere (Srfdjeinung ©etretene, mag eS ber ©crgangenljeit ober ber Segen-

mart angeboren, umfaßt, fo ftnb Urtfjeile, Sfritifcn über fflnftlerifcfje, geruerbhdte

ober raiffcnfdjaftliche ßeiftungen, Srgebniffe tDiffenjctjaftlicfjer gorfdiungen ttr.b

bergt, uoit bem ©eridjtigungdjmange auSgejdjloffen. Dagegen ift e§ gleidigülttg,

ob bie mitgetfjciltcn Dba ifacb c|1 felbftänbig behauptet ober au« anbercn Drud»

f(f)riftcn übernommen ftnb.
3
;

Streitig ift bie grage, ob aud) 3 n f e r a t e bem ©erichtigungSjmange

unterliegen. SBältrcnb ba« Unheil be« ObcrlanbcSgeridjt« (Jede oom 0. gebruat

1892‘) bereit ©ejaljung ftidfdjmeigenb Doraubfegt, »ertheibigt Stoppel (a. a. 0-

S. 239) bie entgcgengefeyte Slnfidjt. (Sr erachtet es nadj bem ßruecfe, ben ba«

©efe (3 »erfolgt, nicht für jmeifelfjaft, baff ber ©eridjtigungSjmang nur gegenüber

bemjenigen gnljalte ber Drucffdjrift geltenb gemacht «erben tonne, ben bie

SRebaftion al« foldje öeröffcntlidjt, nidit gegen prioate SDiittheilungen, bie aU

Qnfcrate nur junt gefdjäftlidien ©ortbeile beb ©erleget« ber Drucffdjrift äußerlich

beigegeben mürben. Die iHidjtigfeit feiner Slnficbt fod ftd) aud) au« ber @nt>

ftel)ung6gcfd)id)te beb § 11 injofern ergeben, alb fid) feine ber 6ei ber ©eratbung

be« § geil] .men Üleußcrungcn auf gnferate anmenben ließe. (Snbtid) beruft fii

Klöppel aud) nod) barauf, baß ber ©egriff ber „bct^ciligten" ©erfon bei gnferaten

überhaupt auägefdjloffen fei. Die ©egviinbung rechtfertigt bie auf ftc geftüft;

Slnfidit nidit uub fcheint auf einer $u engen SlttSlegung be« gnfcrntbegriff« jit

beruhen. Dlidjt bloß gemerbüche unb gamilienanjeigen faden unter ihn, fonberr.

jebe »on einer ©rioatperfon aubgehenbe ?lngeige ober URittheilung ohne Sfüctfidit

auf ihren ignljalt. So gehört j. ©. and) ber Slbbrucf eines megen öffentlich«

Sclcibigung ergangenen ©trafuitbcil« ju ben gnferatett. Selbft reentt mau ab«

ben ©cgi. ff auj bic elftere 9lrt oon Ünjeigen bejd)ränfen modte, mürbe bcnnoch

nicht abgufcljen fein, n>cßl)alb nidjt in eine joldje ülnjeige, j. ©. eine SReflame,

and) Dhatjadjen aufgenommen «erben tonnten, au beren iRidjtigftedung Jfnbere

ein mehr ober meniger lebhafte« Qntereffe haben. Da nun ber SRebafteur auth

ben gnhalt ber Qnferate burdj feine ©erant«ortlicbfeit ju beefett hat, fo läßt fidt

nicht behaupten, ba§ ein ihn treffenber 3«ang i llr ©erichtigung falfdjcr in einem

Qnferat mitgethcilter Jhatfachen bem 3n>ecfe be« ©eie^c« nicht entfpreehe. Ohne

©ebcutung ift bie negntioe ©emeibführung aub ber öntftehungbgcfchichtc. $iu«

ber fRiditermäfjttung ber 3n icrate in ben ©erbatiblungen folgt nidjt bie Sbftch

ihrer ©iiSfdiließting. ©erfeblt enblidj ift ber fjinmei« auf ben ©egriff eine«

„©«heiligten"; benn — toic idjon oben angebeutet — tonnen gerabc burth

gnfernte gmereffen Dritter empfiitblid) berührt unb »erlebt «erben. Stuf ©runb

biefer tSrörtcrmigen oermögen «ir ber Sllöppelfdjcn fllnfidjt nicht beijutreten,

nehmen »icltitcbr an, baß auch bei gnferaten ber ©eridjtigungbjroang geltenb

gemadjt «erben fann.

S
J Soll«. 9lrcfi. S. 38 ®. 460.

4
) öoltb. ?lrd). 39 ®. 375.
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II.

2Üß befugt, bie Sufnatjme einer ©crid^tigung ju Bedangen, benennt ber

§ II jebc „beteiligte öffentliche Seljorbe ober Srioatpcrfon". Sei Auslegung

beß ©cfej}cß fann jmeifelljaft «erben, maß baS ®efeh unter ber „Betfjeiligung"

trrftanben roiffen miß, ob ftd; ber Begriff bejiefjen fotl auf bie 2lf)at ber 2Rit*

thcilung ober auf bie mitgetljeiltcn Dhatfadjen. Da beteiligt an einer Dljat ift,

:rer an ihrer Sußfüfjrmtg Dljeil genommen, fo mürbe in erfterem gaHc Derjenige

beinhtigiiiigßbeicdjtigt fein, ber bei unb jur Sufnaljme ber ju birid)ligcnben

Itjatfadjen in bie Driieffdjrift mitgemirft hat. SHein in biejem Sinne fann baß

©ejejj ben Sußbrucf „beteiligt" nidjt gebraucht haben, tueil eS in foltern ffaße

eine® 3roQn98 9e^ot3 9e9cn ben SRebafteur nidjt beburft hätte. Bejietjt fleh aber

bie Set^ciligung auf bie mitgetfjeilten Dhatfadjcn, fo fragt e8 fidj, maß bann mit

gemeint ift. Sollte man annehmen, Dajj autb hier nur eine Dljeilnabme an

ben SuSfilhrungßhanblungcn einer in jenen Dtjatfadjen bargelegten Iljat ober

Jianblung getroffen merben foütc, fo mürbe man ben Begriff in einer unannefjm*

taten Seife strengen unb mürbe j. B. ade Diejenigen gälle außfdjlicjjen, in

rceldjen bie Dljatfadjcn eine Sgvoerlchung ober einen Angriff gegen einen Dritten

enthalten. 3Ran inufj baljer bei ber Auslegung oon ber tecfjnifdjen Bcbeutung

beb ffiortß abfeljcn unb gefügt auf bie (Sntftcljungßgejdjidjte, nach meldict bem

©ebot DcS § ber Saj} :
„audiatur et altera pars“

3U ©runbe liegt, bttß Sort

in feinem täglichen, im Serfeh'Steben gebräuchlichen Sinne oerftchen. Danach ift

betheiligt an einer Sndje, roer ein perfiintidjeS Qntereffc an ihr (jat- Dem ent*

ipredjenb umfaßt ber Begriff ber Betfjeiligung ade Diejenigen, bie in einem ihrer

SUedjtSgüter — nidjt blofj in bem ber @hve — burdj bie tnitgetljeilten Dhatfaeben

berührt merben Derart, bafj fte an beren fRidjtigftellimg ein eigenes ^ntcreffc

haben. Der gleichen Ülnfidtt hat baß Steufj. Ober*Dribimal in bem ffirfenntniffe

c. 27. Sprit 1877 s
) üluSbrucf gegeben, ffibenfo hat baß fReidjßgeridjt im Urtheil*)

d. 9. Oftober 1880 eine Setheiligung angenommen, als jemanb in ben mit*

geteilten Slfjatfnchcn Die DnrfteQung eines ihn (clbft unmittelbar berührenben

SoiiaH» in mefentlicher SntftcHung erblicftc unb retgen feiner Dtjeilnahme an

bem Sorfatt bie Sufnaljme einer Serichtigung Berlangte.

IU.

Sie muh bie Serichtigung befdjaffen fein? 9Ran hot jmifchen grorm unb

Inhalt ju unterjdjeiben. • Qn Setreff Der erfteren forbert baß ®efcj} Schriftlichfeit

unb Unterfchrift beß „limfenbtrS". 3Rit Dem (enteren ift nicht Derjenige gemeint.

Der thatjädjlidj bie 0011 bem Berechtigten oerfafjte Serichtigung ber SReöaftion

einjenbet ober abgiebt, aljo j. S. roenn eine öffentliche Seljörbc eine Serichtigung

Derlangt, nicht berjenige Beamte, ber bie Serfügung eypebiert, aöreffiert unb ab*

ienbet, fonbern ber Setheiligte felbft, alfo in bem gemähten Seijpiele ber Beamte,

ber bie Setjörbe repräjeniirt. ®ß folgt bieß auß ber ©rmögung, baff burdj bie

Unterfchrift nicht nur ber Qnfjalt, ber ßrflärung geöecft, fonbern auch bie Segi*

timation beß Berechtigten geführt merben foC. ®ß muß bemgemäg auch bie

Unterfchrift Derartig fpejieU unb genau fein, bafj fte über bie Setfon beß Unter»

ifidjnerß feinen 3meifel befteljen läfjt. Ob ju bem ßroccfe bie Beifügung beß

s
) Oppenhoff, SRecfitfprtchung 18 S. 294.

*) Sntfcfjetbungen 3 ©. 40.

*r*ra, Cb. 3a6rg. 1M7. $(fi 5. 22
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BerujS, ©emerbet obet Amts erforberlid) ift, mflffen bie Umftänbe bet ®m;tl>

fallet ergeben
:
{ebenfalls mürbe bie Unterzeichnung bet Warnent ofjne ©omarnc:

allein bann niefit genügen, wenn mehrere ©erfonen gleichen Warnen» an tan

betr. Orte leben. Diefe ©runbfäße fönneit nicht auch Anroenbung ftnben ant

ben Beridjtigungtantrag. Daß ein foldjcr bei ber Webaftion geftellt «erben muß,

brüeft ber § 11 burd) bie ©orte .auf ©erlangen" aut. Diefet ©erlangen, alia

ber Antrag, ift an feine gorm gebunben : er fann fdjriftlich fomohl, mie tnünbltdi

geftellt «erben, unb et ift auch nieJjt unjuläfftg, fid) zur Stellung beffelben einet

Beßollmächtigten ju bebieneti. Daß jur Begrünbung bet ©erlangen® auSbrätflii

auf § ll unb auf bie aut ihm fid) ergebenben ©flicht bet SRebafteurt bingeroieier;

«erbe, ift fein ©rforberniß. Dagegen ift et, ba bie Berichtigung binnen eint;

beftimmten grift Beröffcntlidjt «erben muß, nothmenbig, ftd) ben Beweis für tic

3eit ber AntragfteHung ober (Sinfenbung ber ©cricbtigungtciflärung ju ftdjcu

entroeber burch 3”S' ehung Bon 3eu9fn »rünblidjer AntragfteUung ober Öur4

Abjenbung bet fchriftlichen Antragt mittels eppreffen Boten ober mittel® ein-

gefchriebenen ©riefet.

Dem Inhalt ber Berichtigung feßt bat ©efeß jmei ©renjen : er hat fnt

lebiglid) auf thatfächlidje Angaben ju befeßränfen unb barf nicht gegen bat Strc'-

gefeß nerftoßen. 3U ben „thatjächtidjcn Angaben" gehören nicht auch Aeußerungr

bie ein Urteil enthalten, j. B. bie Bezeichnung ber jtt berichtigenbcn SCh ntf°*,n

alt öifinbung. Dagegen ift in einem Urtfjeile bet Oberlanbetgeriehts TOfimhfs

o. 18. Dejember 1883 angenommen, baß bie Aufnahme einer tßatfäcbliö

oorgefontmenen Aeußerung über bie allgemeine Haltung einer Drucffdiri't

(alfo einet Urtheilt) in bie Berichtigung nidjt übet bie ©renze einer thatiächlidi!'

Angabe hinautgehe. Da unter biefer gtagge jebet nur mögliche Unheil in bie

Berichtigung eingefchmuggelt «erben fann, bürfte bie Annahme nicht ohne ©;>

benfen fein unb jebenfadt nicht alt ein allgemein gültiger ©runbfaß aufgcfteHt

«erben fönnen. Anbererfeitt geht «ieberum ein Unheil bet Oberlanbetgericfci*

Zu Bretlau Bom 22. Januar 1892 7
) in ber Befcbränfung bet Begrifft offenbar

fehl, «entt et autfübrt, baß unter ben tbatfäd)[ichen Angaben nur bejahen!)!

ober Berneinenbe URitthcilungen über äußere, mit ben Sinnen wahrnehmbar:

Sreigniffe zu Berftchen feien, nicht aber bavflber hinaus Borgänge, bie, «eit ft

ftch im IJnnern einet ©fenfdien abfpielen, nicht btttch unmittelbare SBahrnehminu.

fonbern lebiglich burd) Sd)lußfolgerungen aut anberen Dhatfadjcn erfannt «erben

fönnten. Qm bireften SBiberfprudje mit ber reichSgeridjttichen IJubifatur «erben

burch biefe Begrifftbeftimmung bie fog. inneren Dbatfadjen autgefchloffen. Da

feinerlei ©rünbe Borhanben ftnb, bie 2Borte bet ©efeßet einichränfenb autzuleger.,

läßt ftd) ben Ausführungen jenes Urtheilt nicht beiftimmen.

Da § 11 ben Inhalt ber Bcriditigung auf thatfächliehe Angaben bejeßränf:

fo oerncint er bamit bie 3 l, läffigfeit jebet anberen Inhalts, mag er aüein ober

in ©erbinbung mit thatfächlichen Angaben auftreten. ®t ift in folchem §aüt

ber fRebafteur roeber berechtigt noch oerpfliditet, aut ber (Srflärung atlet Wicht-

thatfächlidje autzufdjeiben unb nur ben IRcft alt Berichtigung aufzunehmen, oiei*

mehr nur befugt, ben Antrag im Ganzen abzulehncn. Die SBaßrheit ber in bet

Srflärung behaupteten Ihulfathen liegt außerhalb feiner ©rüfung unb feinet 8r*

7
) ®oltb. «riß. ©b. 39 ©. 3
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nttffenS, unb Ijat aud) im gade ricfjterlit^er Sntfdjeibung bie gvage nach ber

fRidgigfcit bcr Jhatfadjen {einerlei Sebeutung.

Die «eitere Sdjranfc, baß bev gnßalt mefjt ftrafbar [ein bürfe, ift goiij

allgemein gezogen, beruht fonnd) uidjt bloS auf bet Srroägung, baß bev SRebafteur

gemäß § 20 beS ^rcBgejegeS aud) für ben gnljalt ber <n baS Statt atifge«

nommenen Berichtigung Dcrantmortlid) ift, fonbertt umfaßt aud) ben gaH, baß

fteft bev ftrafbare gnljatt gegen ben fRcbaftcur be$. bie fRcbaftion ober bie Quittung

ber ©rucffdjrift fclbft ridjtet. ©tcr mirft Reh bie gragc auf, ob ber gntjalt audi

bnnn als ein ftrafbarer attjufehen unb beShalb ber SWcbafteur gur guriicfiueijung

brr Berichtigung befugt tft, wenn bie Strafbarfeit bttrd) baS Sorljnnbcnfcin oon

©chnlb« ober Strafau$)d)lieBung$grünbcn bejeitigt ift. Sei ifjrer Beantwortung

bat man perfönlidje unb fachliche SÜuSnhließungSgrünbc ju uutcridjeiben. Sei

ben erfteren fann, fetbft wenn ftc bem fRebafteur befannt Rnb, non biefern feine

fRiicfRdjt auf fte genommen «erben, ffienn j. S. bem Sinfenber ber beit objef»

tioen ©hatbeftanb eines ©clifts entbaltenben Serirbtigung megen frnnfbafter

Störung feiner SeifteStbätigfeit ber Sdtuß beS g 51 ®t@B. gur Seite ftebt,

bat benuoef) ber fRebaftcur baS 5Red)t, bie älufnatyme ber Berichtigung abgutebnen;

beim ba iljm ber gleiche Schuß nicht ju ©heil toirb, mürbe ihn bie ähtfnabmc

ber Berichtigung in bie ©rueffebrift gemäß § 20 Stefeg. ftrafbar madjen. ©aS
Gileidje muß aud) non bem Sd)tiße beS g 193 StöS. gelten. Senn roenn

tneüeidjt biefer auch bem SRebafteur neben bem Sinfenber su ©ute fommen fanit,

barf biefern bod) nidjt jugemutbet «erben, fid) auf bie Unannebmtirfifeiteu unb

(Ibancen einer Unterfucbung cingulaffen. 3ur ÄuSttbung ieincr 2(blcbnungs«

befugniß genügt eS, «enn in ben Sffiorten ber ScricbtigungSerflärung ber ©t)at '

beftanb einer Scteibigung liegt, unb ift eS nid)t feinem Srmeffen übcrlaffen, ju

befinben, ob bcr Sinjenber bered)tigten ©runb bat, Öen Schuf} beS g 193 atijurufen.

Silbers ift es bei ben fadjlicbctt 2lu8fd)licßungSgrünbcn. Sinb biefe bent fRtbafteur

befannt, roeiß er alfo, baß in jebem gade bie Strafbarfcit ber objeftit) ftraj*

baren ?leußerung auSgeicbloffen ift, fo fann er fid) für bie 2lblcl)nung ber Se*

ridjtigung nicht auf Den ftrafbarett gnbalt bcrfelbcti berufen.

IV.

SBann fann baS Scrlangen auf Berichtigung geftedt «erben, unb «ie [teilt

ftd) bie Sachlage bei ber Sfonfurrenj mehrerer BericbtigungSberedjtigten ( ffie

tbeiligten)? ©aS ®efeß beftimmt j«nr eine grift, binnen «ctcher bem auf Se«

ndjtigung geftcllten Serlangen genügt «erben muß, trifft jebodj feine ülnorbnung

über ben 3eitpunft, bis gu «cldjem bie Berichtigung »erlangt «erben fann.

2lderbing8 trägt SBefen unb 3 lli ccf ber Seridjtigung bereits eine gemiffe geil«

beftimmung in fid)
;

benn fod burch fie bem Sinbrutf, ben bie oerüffentlichten

Ii)atfad)en gemadjt haben, unb feinen SBirfungett entgegengetreten «erben, jo liegt

eS auf ber ©anb, baß fte biefen io fchndl «ie möglich folgen muß, unb baf), je

idnteder bie§ gefchieht, befto größer unb nachhaltiger bie üöirfung ift. SBenn

baher auch ber [Regel nach aud) ohne bejonbere Sorfchrift baS Serlangen auf

Berichtigung Reh mehr ober «eniger eng ber Beröffentlidjung ber ju beridjtigenbcn

©hatfad)cn anfd)ließen «irb, fo bleibt hoch h'fr bie grage ju entfeheiben, ob baS

Serlangen abgelehnt «erben barf, «eil eS uerfpätet geftedt «orben fei. Sie tft

91ngejicf)tS be§ SBortlauteS beS § ju cerneinen. Sr enthält feine für bic Stellung

beS Antrages maßgebenbe griftbeftimmung, ift flar unb giebt gu 3l°eifeln feinen

32*
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Slnlaß: eS ift be^^alb nid^t $uläjfig, iljn und) 3IB((f unb Senbenji bcc Socjdmit

ergangen unb crlöutetn gu wollen, Dielmehr folgt aus ihm, baß btc STufnatini

einer ^Berichtigung jo lange Derlangt toerben fann, als bev Sctheiligte eine

Siubtigfteflung bev mitgetfjeilten S^atfadjcit als feinem Qnterejfe entjprcdjenb et-

achtet, ©elbftvebcnb fief)t bieS lediglich in feinem Grincffen unb unterliegt einet

Siadjprüfung Weber beS SlebafteurS, nod) beS ©evid)ts. ©icje griftlofigfeit bei

fRedjtS auf ^Berichtigung jdjlicßt auch bie SDiöglichfeit eines Untergangs befjclljti;

burd) Verjährung aus. ©aS Siecht fanu in feiner SluSübung wohl mittelfcnr

auch ju oermügcnSrcchttichcii SBirfungen führen, hot jeboch felbft feinen pefunmten

SBerth, unb ift lebiglich an bie ißerfon beS Setheiligten gebunben. SS fann bef»

halb toeber ©egeuftanb eines SiedjtSgefchäftö unter Cebenben fein, nod) geh 1

auf ben Unioerjalfucceffor über. JBenn alfo ber Setheiligte es nidjt auSgeiiki

hat, ift fein Srbe nicht befugt, Don ihm im Siamen beS SvblaffcrS unb für ibn

©ebraud) ju machen.

®a nidit auSgejdjloffen ift, bag bei eit ern Vorgänge oerjdjiebenc ^Jrrjoncn

betheiligt rtnb, doii benen jebe ein gntereffe baran hoben fann, baß bie bieien

Vorgang bebaitbclnbcn, in einer ©rucffchrift mitgetheilten '©hat facf)
en eine Vc<

ridjtigung erfahren, jo entftcht bie gragc, ob jebe uon ihnen bie Aufnahme einer

beiouberen Seridjtigungeciflärung ucrlangen fann, ober ob fte nur genieinidja't'

lieh baS Verlangen flu fteUen befugt ftnb, ober endlich, ob baS Don einem ge-

freute unb Don butt Sfcbafteur redjtjeitig erfüllte Verlangen baS Sicdit bev anteten

erfdiöpft. ®te Siegeln, bie in bei Siehre uom Strafantrage in bem § 62 ©t©39.

unb § 415 ©tSO. gegeben finb, uermögen bie grage nidjt au beefen
; fte rulen

auf bem ©vunbfaße, baß eine ©l)ot nicht ©egenftaub mehrfacher Strafoetfolg. 3

unb Seftrafung fein barf, unb gelangen demgemäß juidern ©afce, baß ber Jliiticj

eines Seriellen baS SlniragSrcdit bev anbertn abjoibirt, unb bicfett nur bie 2)1 cg*

lidjfeit beS 2lnid)luffcö au ben Vtitrog des erfteveit offen fteljt. Von biejeitt geile

unterjeheibet fid) ber uorliegenbe burd) jeine Slatur unb fein Vkfen. ®ie Vcr-

öffctttlidjung bon ©hotiadjen, bie einer Scvidjtigiing bebürfen, ift au fid) feine

ftrafbarc ^atibluttg unb bie Seridjtigung feine ©traie, erlangt aud) biefe Uigm-

fchaft felbft bann nicht, wenn jene ©hotfacljen ben ©hat&eftanb eines ©clifiJ

enthalten unb ihre Veroffentlidjuug frrafbar wirb. 3,oar h al bit 'Aufnahme bei

Seridjtigung foftenfvei ju erfolgen unb fann aud) buvd) richterliches Urtßcil au’ 1

eclegt werben. 3n beffrn bebingen beide Umftänbc nicht ben Gl)arafnr einet

©träfe
;
benn bie ßoftenfreiheit, bie nidjt ben Siebafteur, jonbern ben Seilerei

belaftet, ift eine Dom ©eiejt ber SeridjtigungSpflid)t beigefügte unb an beftimnui

©rettjen gebuttbene Veibinblichfeit, bie ein Dom ©trafridjter nuSgefprodjcmJ

©chulbig nidjt üorauSjeßt; wirb aber bie Slufnaljme bei Seridjiigung buch

Unheil angeorbnet, jo foU, wie ?lbf. 2 beS § 19 Vreßgej. ergiebt, burd) bie Sr-

orbnung eine ©träfe ttid)t uerhängt werben. fDlait fann gur Segriinbung grge:;*

theiliger Slnfidjt Weber ben § 200 jlbf. 2 ©t@Sv nod) § 16 beS Slahrunsv

mittclgefeheS Dom 14 . SJlai 1879 hcrangieljcn, weit in beibett Vorfchriften ein

Seftrafung beS ©chulbigcu VorauSfeßung ber aderbingS einen ©heil ber ©trat’:

btlbenben SublifationSanorbnung ift.

gel)lt eS fonad) an einer Sinologie für bie 2öjutig ber obigen gragc, ie

muß biefe auS bem Sreßgefehe felbft beantwortet werben unb jwar, ba eite

auSbrücflidje ©orfdjrift fehlt, ebenfoim' r Slatur ber Scnchtigung, nie
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oii? bem inbiuibueücn 9?ecf)te auf biefelbc. 3’^* man b'c fc 6ciben ©eftdjtspunfte

in Betracht unb nimmt in Srroägung, bafc ebeniomcnig bic ©nljrbcit roie bie

BoüftSnbigfeit bcv tfjatfcidjlichen Angaben ein effentiellcS 'IRotnent ber Berichtigung

ifi, io muft man 3U bem Sdjluffe gelangen, c8 fei bie URijglidjfeit nidjt aus*

gctcfjloffen, bag bic »on einem ber Bctfjciligten veranlagte Berichtigung ben

Jmerefjeit beS anberen nidjt genügt. ^icrauS folgt nnb flefjt roeber mit bem

ffiortlaut beS ©efe(}eS nodj mit feiner SntftchungSgefchichtc im ©iberfpruch, bajj

jtber Betljeiligte ol)ne Diürffidjt auf ben anberen eine Berichtigung »erlangen

fonn, unb baf? ber SRebafteur biefem Berlatigen bie Sinrebe entgegenjufefcen nic^t

befugt ift, e8 fei bic Aufnahme einer ben Borfatl betreffenben Berichtigung fcfjoit

ton einem anberen Beteiligten geforbert unb bie gorberung erfüllt roorben.

greilid) erfefjeint bei biefer ©efcheSauSlegutig bie BeridjtigungSpflieht beS Die*

böftrurö in einem Umfange erweitert, raetdje ben Berteger pefuniär 311 beein<

trächtigen roobl geeignet ift, weil bureb bie Aufnahme »erfdjicbener, birfelben

Jfjatfadjcu betreffenben Berichtigungen nidjt bloS bie Drucffchrift gefüllt, fonbern

oud) boS ^ntereffe beS CefcrS abgeftuntpft wirb. Mein biefc Diadjitjeite ftnb

nicht gu befeitigen, aber um jo roetiiger in« ©eroidjt faQenb, at8 ber gad im

täglichen Ceben nicht oft eintreten bürfte.

V.

©cm liegt bic Bfüdjt 3ur Slufua^mc ber Bericbtigung ob? ©er alfo ftebt

unter bem Bericbtigungbjmange ? Da ftdj bie SRorm beS § 11 nicht mit ber

iugereu ftortn beS Bn&c^eugniffeS, fonbern mit bem Qnbultc beffelben, foroie

5er Beiidjtigung bejafjt, für bieien aber nidjt ber Berteger ober $jevau8geber,

onbern ber uerantmortlidje Diebaftcut einjufteben hat, jo ift cS folgerichtig, wenn

Ja» ©ejefc ihn, nicht jene, als ben jur Aufnahme ber Berichtigung Bei pflichteten

leieidjnet. Dabei roill baS ©ejef nicht benjenigen Dlcbaftcur treffen, ber bie bie

u bevidjtigenben f£^atfadjen enthaltcnbe Diumtner ber Drucfjchrift rebigirt h“*/

onbern benjenigen, ber für bie 31a Aufnahme ber Beridjtigung beftimntte

Tumitter bie SHcbaftion gu führen Ijat; benti nur er, nidjt jener übernimmt bic

Serautroortlidjfcit für ben Qjnhalt ber betreffenben 9?ummer unb iomit audj ber

JeridjtigungSerflärung. ©er als »erantroorttidjer fRcbafteur 311 gelten (jot, ob

erjenige, ber bic SRebaftioiiSgeidjcifte tljatfädjlich bejorgt, ober ber als foldjer auf

er Drucffdjrift benannt ift, ober enblid) ber biejen beiden Kriterien ©euügc

einer, biefc Streitfrage ift 3m 3eit roeber »011 ber ©iffenfdjaft, nodj burch bie

jubifatur beS SJleidjSgcricbtS befüiitio entfehieben. Das auf Bejeitigung ber

Strohmänner geridjtete Streben einerfeitS, toie anbcrerfeitS bic SluSbritcfSrocife

:5 ©efrljcS, inSbefonbere beS § 7, erfdjioeren bic ©ntfdjeibung. Sltn roenigften

itreffenb erjdjeint bie 'Jlitfidjt, bag bie Benennung auf ber Drutfjdjrift mag»

ebeub fei, benn fie legalifirt bic Sinridjtitng ber Sihvebnfteure. Bon ben beiden

11 bereit Sluffaffuttgcn ift berjenigen ber Bor3ug 3U geben, roelche ben »erautroovt*

djen SRebafteur in berjenigen Bev
f
on bie fidj burch ihre Dbätigfcit Berant*

orilicfj macht unb fid) auch beffen berottgt ift, bie alfo beroufjt unb oorfä^Iidj

c SRebaftion führt, mag auch eine uorgejdjobctie ^ierföulic^feit als »eratitroort*

dicr SRebaftcur benannt fein, .fjietoon auSgeljenb, inug als 3ur Aufnahme ber

‘rrihttgung oerpflidjtet angefchen roerben, teer an bem Dage, an bem bie Be«

djiigitng gefcljlicb 3111' Bcröffentlidjimg 3U gelangen hat* tbatiäctjlicb bie Die*

nfiionSgcjchäfic als eine ihm »erträglich oblicgenbc beforgt. ©oüte man
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©ewid)t auf baS „©enanntfein" legen, fo mürbe bei' ©eridjtigungSjmang m *

lagen, jobalb bei bet betr. Kummer ber ©)rucffd)rift bie Benennung eine« SRc>

bafteurS gan$ unterbleibt. ©)aß ein foldjeS Grgebniß »om ©efeggeber nicht gt*

wollt fein fann, liegt auf ber £anb. dagegen fann, wenn nicht bie Senennung,

fonbern bie tl)atfäd)liche SttuSübung baS Sennjeidjen für ben oerantwortliditn

SRebafteur bilbet, bie Kidjtaufnahme ber SBerie^tigung in ßonfurrenj treten mit

einer 3un,iberijanblung gegen § 7 ©rcßgefcßrS, unb ift biefe fionfurrenj eine

reale, nicht ibeale. IRan hat gemeint, biefeu ©djwierigfeiten in Slnfehung ber

'4Jei fon bcS SRebaftcurS burd) ben ©a|$ au$ bem SJBcge gehen ju fönnen, bot

für bie Kidjtaufnafyme ber ©eridjtiguug berjenige ju tjaften habe, ber bie ©diulb

an ber Unterlaffung trage. Qnbeffen oermag biefe Setjauptung ben ßnoten nicht

$u löfen
;
beim ba eS teine Kotf)wenbigfeit ift, baß bie Sßerfon, Welche bie ©djuü

trägt, mit bem SRebafteur ibcntifcfj ift ober überhaupt mit ben ©cfdiäften Der

SRebaftion irgeub etwas ju tl)un Ijat, fo fefjt ftd) ber ©afc mit ber Korm ber

©efcjjeS in üßiberfprueb unb fann fd)on beStjalb als burdjgrcifenb nicht an-

erfannt werben.

Kad) § 7 2lbf. 2 ©reßg. fönnen mehrere bperfonen als SRebafteurc an bcr<

ietben örucfjdjrift fungiren unb auf ihr als folche benannt werben, ©inb fit

alle ^ur Aufnahme ber Söcridjtigung üerpflidjtet betartig, baß fic für bie Untet-

laffung cinjuftchen haben, ober trifft biefe ©flicht nur einen t>on ihnen j. ©. ben

Ghefrebaftcur? ^nbent baS @deß bie 3 J laffuiig mehrerer SRebafteure baoon

abhängig madtt, baß aus g-ornt unb Inhalt ihrer ©enennuug auf ber Drud-
j

fchvift mit ffleftimmtheit hertjorgd)?, für welchen ©heil ber legtcr-cn feber Ooa I

ihnen bie SRebaftion beforgt, fey.t eS PorauS, baß eine audj äußerlich erfennbart

©heiturg ber ©rucffdirift g. ©. in einen polittfdjen, einen littcrarifcfien, einen

3nferatcntheil u. i. w. gegeben ift , wobei für bie ©rfennbarfeit jehon eine

,

3ufammenftcllung bcS für jeben ©heit beftimmten ©toffeS genügt, unb läßt er-

fennen, baß jeber SRebafteur nur für benjemgen ©heil uevantwortlidj fein ioH,

beffen SRebaftion iijm obliegt. SBctin nun § tl ©reßg. oorfchreibt, c« müfje bi:

©eridjtiguug itt benjenigen ©heil ber ©rucffdjvift aufgenommen werben, in tucldjcm

bie ju beridjtigenbe ©hatjache mitgctheilt war, fo crjdjeint bie fyolgerung geboten,

baß and) nur bemjenigett SRebafteur bie ©cridjtigungSpflidjt obliegt, ber für ben

betr. ©heil bic ©crantmoitung trägt. Ob außer ihm and) noch ber Ghefrebaftcur

für bie ülufnnhme ber ©eridjtigung ju folgen hat, bängt oou ben Munitionen ab,

bie er bei bem Eintritt feiner ©tellung ucrtragSmäßig übernommen. £>at er nur

barüber ju warijen, baß bie ©enbenj ber ©rucffdjrift unb bie ihr jur ^Befolgung

gegebenen ©runb|äf}e gewahrt bleiben, fo fann ihn bie ©fließt, für jeben ©heil Der

SOrucffcßvift cinjuftchen unb bemgemäß für ülufnaßme einer ©eridjtigung ju forgen,

nirfit nuferlegt werben.

©aß baS ©erlangen auf Aufnahme einer ©eridjtigung gcrabe bei bem ju<

ftänbigen SRebafteur angebradjt wirb, ift nicht erfovberlidj ; ebenfo ift eS gleich'

gültig, ob ber SRebafteur, an ben eS gerichtet worben, jur 3e it ber (Srlebigung

beffelben nod) SRebafteur war. gür bie Ausübung bcS ©eridjtigungSsroatigeS

fomtnt eu nur auf ben KacßweiS an, baß ber jur Kufnaßme ©Verpflichtete

ßenntniß oou bem ©erlangen gehabt l}at. 3™“»' »»irb auSgeführt, baß ber

SRcbafteur, in beffen £>änbe bie Gtufenbung gelangt fei, im goHc einer injwifdjen

erfolgten Sübgabe ber SRcbafiionSgejeßäfte bafür jit h Q f 4 e n ßabe, ba§ bie 9e<

Digitlzed by Google



Der ©crtdjtigungSjiuaug. 343

ricbtigung bcm neuen SRebafteur jugefje. 8
) ©oll jebodj baS ©ort , batten" im

tedjnifdjen Sinne Berftanbcn werben unb mit ihm eine ftrafrecfjtlicfjc Berantwort«

lidifeit gemeint (ein, fo bliebe bic grage aufjuroerfen, ido baS ©efef} ju ftnben,

in bem eine bernrtige Haftung nngcovbnet unb unter ©träfe gefteQt ift.

VI.

SRujj ber SRebafteur in jebem galle bie Berichtigung aufnehmen ober tann

er unb auS weldjeu ©rünben bie Slufnahme oertoeigern ? Die Slufnahme ber

Beridjtigung mitgetheilter 2:^atfad}cu ift fein lebiglidj formaler Slft, ber jebe

Prüfung beS SHebafteurS unb jebe Bcrantwortlidjfeit bcffelben auSidjliejjt. Slb*

gefefjen oon ben ©irtungen, weiche bie Berichtigung ju üben beftimmt ift, über*

mmmt auch ber SRebafteur gemä& § 20 Btefjg. bie Berantwortliehfeit für ben

gnljalt ber BeridjtigungSertlärung. ©4 ift bafjer gerechtfertigt, baß baS ©ejefc

ihm ein — wenn auch nur befdjränfteS — Grmeffen jubiUigt. Unbebingt nuS*

gejdjloffen ift baffclbe, fobalb e6 fidj um bie SRidjtigfeit unb ©afjrljeit ber

BtridjtigungSerflärung handelt: felbft roenn ber SRebafteur ihre Unwahrheit

fennt, alfo roeifj, bafj bie thatjädjlicbcii Slngaben unrichtig ftnb, fteht eS ihm

bennoef) nicht frei, unter ©clter.bmachung feiner Stenntnijj bie Slufnahme ju oer»

weigern , rocil burch unwahre Slugaben eine (Richtigstellung ber bemängelten

Jfjaifacfjen begrifflich nicht erfolgen fönnc. GS ift bieS eine golge beS ©ortlautS

in Slbfafj 1 beS § 11, welcher wohl eine? ftrafbaren, nicht aber eines unwahren

gnljaltS gebenft. GS ift ebenfo nur eine Sfonfequeng biefer SRorm, bafj auch ber

wegen oerweigerter Slufnahme ber Beridjtigung angerufene (Richter bie SRidjtigfeit

ber Grflärung nidji prüfen barf, oielmehr ihren Slbbrucf felbft bann anorbnen

tnujj, wenn ihm bie Unwahrheit ber tljatfädjlidjen Slngaben amtlich btfnnnt ift.

Sollte man biefen SluSfüfjruugen entgegenhalten, bafj unwahre Slngaben überhaupt

als .Berichtigung" nidjt gelten fünnten, weil burch fte bie mitgetheilten £hnt*

fachen nidit berichtigt b. h- richtig geftedt werben fännen, unb bafj beSljalb bet

SRebafteur ju ihrer 3nrücfwafung befugt fein müffe, fo würbe ber Ginwanb er*

folgloS bleiben tnüffen, weil baS ©ejej; äwijcfjen wahren unb falfdjen Berichtigungen

nicht unterjeheibet unb bie Grflärung ben Gharafter einer Berichtigung, wenn auch

einer faliehen, behält. GS bleibt in joldjem gaHc bem SRebafteur $u feiner Ber*

thtibigung ein weiteres ÜRittel nidjt übrig, als in einer ber Berichtigung folgenben

SHuSfütjrung bie Unridjtigleit ber ifjatfächlicbcn Slngaben barjulegen, eine ÜRafj*

regel, bic freilich eine neue Beridjiigung herbeiführen tann.

Dagegen hat er feine Prüfung eintreieu unb fein Grmeffen walten ju laffen:

1. Bei ber grage nadj ber Berechtigung beS GinfenberS. Ob bieje BP'äjt

ihm oblieü 1 &ej. öiefcS (Recht ihm jufiefjt, ift ftreitig. 2Ran 9
) oetneint eS unb

billigt ihm ein BrüfungSrcdjt nicht ju, weil Slbf. 1 beS § 11 eines |oldjen nidjt

gebenft, oielmcfjr nur in Betreff beS gnhaltS ber Beridjtigung Beftimmung

trifft, gnbeffen fteljt biefer Sinnahme entgegen, bafj in bem § cit. audj bie

Berfon beS Berechtigten bejeidjnet wirb unb bag bemgemäfj nur berjenige oom

SRebafteur bie Slufnahme einer Beridjtigung uerlangen fann, ber ftd; ihm gegen*

über als beredjiigt nadjwcift. Diefe CegitimationSffiljrung, bie fich häufig fetjon

ouS ber ganjen Sachlage unb bcm gnljalte ber Grflärung ergeben wirb unb

8
j SHöpptl a. a. O. S. 238.

•) Slöppc! a. a. C. ®. 241. — ©tenglein : Bebetigtfehc Slufl. I S. 508.
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bann feiner befonberen Beweisführung bebarf, ift ebenjo eine bebingung«lsi?

©orauSfefcung be« an ben SRebafteur gefttüten ©erlangen«, wie bie £fjatjad)e,

baf? ftt^ bie ju beridjtigenben Wittljeitungen aud) wirflid) in ber Druefidjtift

oorfinben. ©teicttroie eS bem SRebafteur jugegebett werben muß, bat? er berechtigt,

bie Sufnabme einet Betätigung abjulebnen, weil bie ju bericf)tigenben Dtjat-

fathcn in ber oon if)m rebigicrten Drutffcbrift überhaupt nicht »eröffentUcht Worten

feien, ba« ©erlangen alfo an eine faljctfe tlbreffe gerichtet worben, fann aui

feine Befugnijj nicht bejwetfelt werben, bie Aufnahme ju öerweigern, weil bei

(Sinfenber fein SRecf)t habe, fie ju forbern. 3ur SRedjtjeitigung biefer Äuffajfutig

ift aud) noch bie Betrachtung beranjujieben, baf? auch ber wegen ber Sfufnabmt-

»erweigerung angegangene Seichter junäcbft bie fiegitimationSfrage prüfen muß,

unb baf? er bei beren ©erneinung bie Sßeigerung be« SRebafteur« für gerechtfertigt

ju eradjten unb ihn oon ber ©nflage einer 3uro<berhanblung gegen § 11 eit

jretjuiprceben hat.

2. (Sine weitere ©rüfung be« SRebafteur« hat fid) auf ben Inhalt ber (Sr-

fläruug ju erftreefen, unb jwar hat er fid) junädfft bie grage oorjulegen, ob bie

(Srflärung nur ben 3IBerf hat, bie betreffenben mitgeiheilten Dhatfachcn richtig ?u

fteHen unb ob fie auch — wenn aud) in entfernter ©Seife — geeignet ift, bieietn

3wecfe ju bienen, ober ob unter bem Decfmantel einer Berichtigung irgenb welfy

mit jenen in feinem 3ufammenhange ftchenbe Dhat fQche jur öffrntliiehen Kenntnis

gebracht werben foHe. @8 barf bem SRebafteur nicht jugemuthet werben, eine

(Srflärung al« ©eridjtigung abjubruefen, welche burdjau« heterogene ©egenftanb;

entweber allein ober neben ben ber ©eridjtigung bienenben thatfäd)lichen Hingaben

bchanbelt, j. ©. neben ber SRidjtigftedung mitgetheilter Dhatjadjeu bie SRcflair;

einer gewerblidien Ceiftung enthält, ©obann bleibt 3U prüfen, ob bie Berichtigung*-

erfläiung einen ftrafbaren Inhalt hat. $n welker fchwierigen Sage fleh hierin

brr SRebafteur befinbet, ergiebt bie ©etradjtung, baß, wenn er irrt, er entweber

eine Strafoerfolgung au« § 19 ©rcf?©. wegen ju Unrecht oerweigerter Slufnah«!

ber Berichtigung ober auf ber anberen ©eite einer Beftrafung gemäf? § 20 1. c.

ju gewärtigen hat. (Sr muß beStjalb mit großer ©orgfamfeit hanbeln, um fih

roenigften« ben im Hlbf. 2 be« § 19 in SluSfidjt gefteüten ©d)uf} be« .guten

©lanbenä" ju fithern. (Snblid) hat er feine Ülufmerfjamfeit nod) barauf ju rithler,

ob fid) auch bie Berichtigung auf tf)at)äd)tid)e Angaben befdiränft ober 06 ne

Urtheile allein ober neben Dljaifadjen enthält.

vn.
2Bic muß bem ©erlangen auf Aufnahme ber Berichtigung 3°hgc gegeben

werben? Der SHbbrucf bev (Srflärung muß in allen (Syemplaren ber betreffenben

SRummer ber Drucfjd)rijt erfolgen unb muß genau unb wortgetreu fein, auch b'.e

Unterfthrift al« einen wefentlidjen 'Itjeil her (Srflärung umfaffen. ffiie eS 5#

halten, wenn bie £>anb[d)rift be« (Sinfenber« bie (Sntjifferung ber (Srflärung ober

tinjelncr 2Borte berfelben in«befonbere be« SRamenS unmöglich macht, barüberfagtbo*

©efefc nid)t«. ®a man jeboefj oom SRebafteur nicht »erlangen fann, baß er btfonbett

Slnftaltcn trifft unb ©injjregeln ergreift, um bie©erfon be« (Sinfenber« unb ben SJnijah

be« cingefanbten ©chriftftüdf« ju ermitteln, fo muß man baoon auägehen, baß c*

Sache be« (Sinfenber« ift, bie (Sinfenbung unb iusbefonbere jeinen Flamen lesbar

ju machen. ($« wirb bemgemäfe ben SRebafteur fein ©ormurf treffen, wenn et

gänjlidj unlesbare ©chriftftücfe unbeachtet Iäjjt ober bem (Sinfenber, wenn ihm
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Ziffer befnnnt, al« unlesbar jurüifgiebt. gm Uebrigen bürfen in ber (Srflärimg

beim Stbbrucf »ebcr SSBorte nod) Säfje meggclaffen ober burA anbcrt trfe^t, nocb

bürfen ©orte, ober fonftige SKetfmale eingefdjoben »erben, felbft »enn

fr, ohne ben gnljalt iu änbern, nur bie Billigung ober SRißbiüigung De«

SRebafteur« jum 3hi$brucf bringen follen. Der Stbbrucf mujj erfolgen

1. 3u berjenigen Siuntmet ber pcriobifAen DrurfjArift, bie ber $ur

ber (Sinfenbung juleßt beraubgegebenen, ober boA febon abgefcf)foffeuen folgt.

91 b g c f cf) I o f f e n ift bie Stummer nidjt (Aon bann, »enn bei« 'Material für

fte jufamntengefteQt ift, fonbern erft bann, toenn burA einen SinfAub ober eine

Sienberung ber feftgeftedten SHciljcnfolge eine Slcnberung ber ganzen Steiben»

folge unb Orbnung bebingt wirb. SBcnn bie Bearbeitung ber Stummer noA
nidjt big 311 biefem Stabium gelangt ift, fo muß bie ©eridjtigung in biefclbe

oufgeitomtnen »erben. Beftefjt bie Drucffdjiift au« uerjdjiebcnen J heilen, fo

fönnte bie grage aufgeioorfen »erben, ob fte al« abgejdjloffcn anjujefjen, »enn

ber Heil, in bem bie Bcridjtigung abjubruefen ift, jomeit oollenbet ift, baß eine

öinfAicbung nidjt ohne Sienberung ber ib» gegebenen Orbnung angänglidj ift. Die

gcage »Qrbe angefidjt« beb SBortlautcS in Slbf. 2 beb § 11 ju Derncinen fein,

in biejer oon ber .Stummer' ber DrucfiAvift, nidjt oon einzelnen Heilen ber»

jelbcn jpridjt.

2. Die Berichtigung muß in benfelben tj e i t ber IbrucffdjTift

aufgenommtn »erben, in roetdjrm bie ju bendjtigenbc Hatfadjc mitgetbeilt »ar.

Da« Öefefc forbert nicht biefclbe Siede, fonbern nur benfelben fgtjeil. Dicfer

ber Storni beb § 26 ^Jreuö- Breßgefche« nadjgebilbeten Beftimmung »irb atfo

genügt, »enn in einem eine ganje Sicibe oon seiten fiidenben fD^eilc, 3. B. bem

^njcratcntheile, bie Berichtigung gan,3 am Sdjluffe fteijt, »cüjrenb bie ju berich«

tigenbe SSiittheilung am Anfänge ftanb, aljo an einer Stelle ftef) befinbet, an ber

ber Cefcr fte nidjt jucht unb meift iibevieljen »irb. (SS »irb in jolcfjem gälte

ber 3'oetf ber Berichtigung nicht erfüllt, unb ift bebijalb bie Slnorbnuug beb

(.»eicfcv burdjaub ungenügenb unb jebenfad« baljin ju änbetn, baß neben bem*

jelbcn „Heile“ auch minbefteub bie gleiche Stile als bie jur Berichtigung ju

oerwenbenbe Stelle bejeidjnet wirb.

3. Die Berichtigung muß in bcrfclben Schrift gebrueft »eiben,

in ber bie betr. Dhatfadje mitgetljcilt raorben »ar. 2Ba« baS öejeh unter ber

„SArijt* oeiftanben »iffen »iS, ift aus bem 3 l, ifln,inen bange Ju erfennen, in

bem baS SZBort gebraucht »erben; bcitn »enn eS in bem Boragraphen heißt* ,»ie

ber Slbbrucf beS $u berichtigen ben SlrtifclS geidjehen*, fo erfdjeint ber Sdjlujj

geboten, baß unter ber „Schrift' bie Sdjriftieichen gemeint ftnb. Da« ®efe(}

» U offenbar äußere (Sleidjheit ber Berichtigung unb ber ju beriAtigcnben Mit»

theilung unb beSfjalk gleiche Sdjriftjeidjen, b. fj- citf 0 biefelbe Slrt, entmeber

bcutfthe ober lateinifdje, entmeber Drucf* ober SdireibjeiAen u. j ». Ob bie

<Sleichhcit noch »eiter ju gehen hat, ob audj glciAe ISröge unb gleiche Stäife

ber 3eidjtn unb gleiche Drucfroeife, 3. B- in Jlnfdjung ber 3e<lenlän8‘ unb ber

3eilen*3u)ii«henräume nötljtg ift, barüber jagt ba« ©efef} nicht« unb läßt fich

auA eine Slnorbttung au« bem ©orte „Schrift' nidjt herleiten. 3we'feHo8 ®drbe

cS aber bem 3roEtle ber (Smricfjtung nidjt entfpreAen, »enn btifpiclSioeife bte

Beridjtigunggerflärung in einer Schrift gebrueft »ürbe, bie »ermöge ihrer S lein»

heit unb engen Slneinanberreiljung ihrer 3e '^en Cefer niA< auffäHt ober auf*
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feilen foH, ober beten (Sntjifferung mit mehr ober weniger großen ©djtoierig*

feiten Berbunbcn ift. Wan muff beSljalb ben Segriff ber Schrift baijin inter*

pretiren, bafj er aud) bie Dualität ber ©djriftjeicben, nid)t blojj ihre Slrt umfajit,

unb bemgemäfj annebmen, bafj jurn Hbbrucf ber Berichtigung bie Dbpen otr.

menbet werben, bie ben jum Druef ber ju beridjtigenben Dbatfadje benu&tett

gleichen.

SBie ift e§ aber mit ber ©pradje? Wufj bie Berichtigung in bet<

felbet» ©pradje gefcljrieben fein unb gebrutft werben, in welcher ber betr. Ülrnfcl

erfdjienen ift? gür bie ©ntfdjeibung biefer grage bietet ba§ SEBort „©djtift'

unb fotnit ber § 11 cit. feinen Ülubalt. Wan bat baber oon bem $mecfe beb

SericfjtigungSDerfatjrenS auSjugepen unb bie allgemeinen ftaatSrecbtlidjen (ürunb-

fä^c jur Slnmer.bung ju bringen. Der elftere ^unft fiibrt ju ber Mitnahme,

baff bie SeridjtigungSerflärung in berfelben ©pradje abgefajjt fein müffe, tr’.t

ber ju beriebtigenbe Vlrtifel. Denn foK burd) fte ber ffiinbrucf befeitigt werben,

ben ber Slrtifel auf ben ßefer gemacht Ijat, fo muß fie in einer ©pracbe trfcfieinen,

bie eS bem öefer crmöglidjt, uon ihr Äenntnij? ju nehmen. Dagegen ift nun

aber nach beutfebent ©taatSredjte bie beutfdje ©pradje bie amtliche unb feint

öffentliche Bebörbe berechtigt unb Derpflidjtet, amtliche ©rlaffe unb Wittbeilungen

in anberer als biefer ©pradje itu oerfünben. ©ie m u 6 fid) baljer, wenn fee

jur Berichtigung einer Wittljeilung fdjreitet, ber beutidjen ©pradje bebienen, mag

bie Wittbeilung aud) in einer auberen ©pradje, j. B. pofnijdj, bänifdj, frattjoftiib

ihr erfchienen fein. ©oQ unb famt ein bcutfdjer Staatsbürger uon einem anbei«

©efidjtspunfte auS betrachtet werben? hiernach bat man bie aufgeworfene graeje

babin ju entfdjeiben, baff Berichtigungen, bie Don einer beutfdjen öffentlichen

Bebörbe auSgeben, ftetS in bentfdjcr Sprache gebvueft werben mfiffen ohne 9fücf*

ficht auf bie ©pradje, in ber bie ju beridjtigenbe Dljatfadje Dcröffentlicfct worben.

Seriebugungen aufjerbeutfdjcr Seljörben ober uon ffJriDatperfonen werben am jtoerf-

mäjjigften tu berfelben ©pradje, wie bie Wittbeilung ber betr. Dbatfadje ergeben

unb wirb in biefem gatte ber SRcbatteur ihre Slufnabme ju Dcrweigern nicht befugt

fein. ISr fann aber aud) ein tlBeigcrungSredjt nidjt gcltenb machen, wenn bie oon

einem Deutfdjen auSgefjenbe Seridjtigung in beutidjer ©pradje oerfagt eft, tuo*

gegen ihm eine Mufnabmepflidjt nidjt auferlegt werben barf, wenn für bie

Seridjtigung eine anbere ©pradje, als bie beutfdje, ober als bie für ben betr.

Mrtifel gebrauchte gewählt worben ift.

VIII.

3uwiberbanblungengegcu bieffform beS §11 finbftrai*

b a r (§ 19 Srefeg.). Der Segriff ber 3umiberbanb(ung umfajjt hier (wie überall

im Strafrecht) aud) bie eine Sflidjtocrlebung entbaltcube Unterlaffung. Die 3atuibct'

banblung wirb begangen entweber baburdj, baß bie Berichtigung überhaupt nidjt

aufgenommen wirb, ober bafj fte jmar jum Slbbrucf fommt, aber unuottftänbig

ober nicht unoeränbert, ober mit anberer ©djrift bejio. an einer anberen ©teile ber

Druefidjrift, ober enblidj ju fpät.

1. ißiemotjl baS SRedjt auf Seridjtigung nicht burd) Serjäbrung er*

löfdjen fann, unterliegt bodj bte ©trafoerfolgung einer 3uwiberbanblung gegen

baffelbe ber Serjäbrung unb jtoar gemäß ber Jpöbe ber angebrobten ©träfe bei

Don brei Wonaten. Die grift tritt, ba bie 3uwiberbanblung nur auf ilntrag

Derfolgbar ift, mit ber grift jur Stellung beS Strafantrages in Sfonfurrenj, bei
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bcr bie erfterc cntfcpeibenb ift, unb jtnar fo, bag ein nod) innerhalb bcr grift

grfteHter ©trafantrag otjne 2tirfuttg bleibt, fobatb er erft nad) bern Stblauf ber

SlcrjäprungSfrift gefteHt roirb.9) Da ber Beginn beiber griffen nicht julammen»

lallt, Bielmcpr jene Bom Dage ber begangenen Stpat, biefe Bom Sage ber Renntnig*

erlangung feiten« beS Berechtigten ju laufen anfängt, fo fanit eine berartige

2?efdjränfung beS ?lntvcgSrcd)tS leicht eintreten.

2. Die grage, ob bcr B e r f u d) einer 3 utc >b' r b an blung gegen

§ II begrifflich benfbar unb fonftruirbar fei, bebarf einer weiteren ©rörterung

nicht, tneil bie Dualität ber Dpat als einer Uebertretung bei ©eltung bcr aflge*

meinen ftrafrechtlidjcn ©rnnöfäge auch iw ©pejialgefege über bie ^reffe bie

Shrafbarfeit eine« foldjen auSfcpliefjt. Dagegen bleibt bie ftreitig getoorbene

grage ju prüfen, mann b a § Delift oollenbet ift, ju toelchem .geUbtmft

alio ber Dpalbeftanb beffetben erfüllt wirb, hierbei ift bie o b
j
e f t i b e ©eite

ber Spat Bon bcr fubjeftioen ju unterfcheibcn. gn erftererBejiepung
mirb jn bem Urtheil bc$ RammergcridjtS Bom 6. gebruar 1888 10

) behauptet, eS

fei bie 3lirc'& erhnnblung jcbenfallS burd) bie auSbrücfliepe Steigerung bc8 IRebaf*

teilt?, bic Bcrlnngte Berichtigung aufjunepmen, uodenbet. ©8 wirb alfo bie

Steigerung, fei fie fcpriftlidj ober münblid) gcfd)epen, gu einem DpatbeftanbSmerf»

male beb Deliftö erflärt. gnbeffen befielt baS SBcfen ber 3ult,'® er^an *:> ^unS
nicht in ber Steigerung, baS ©ejeg bebroht nidjt benjenigeu SRebafteur mit ©träfe,

ber rieh tncigett, eine Berichtigung aufounepmen, fonbern benjenigen, ber ipre «uf*

nähme unterlägt. SBcv aud) opne Borgängige StcigerungSerflärung bic 33ericfjtigung

nicht aufnimmt, ift ftrafbar, unb berjenige, ber trog anfänglicher Steigerung

bennod) feiner ^5flid)t nadjfommt uub bie Beeidigung aufnimmt, ift trog feiner

Steigerung ftrafloS. ®S ift bespalh bie Steigerung alä ein SpatbeftanbSmcrfmal

niept anjuerfennen unb fomit baS Delift erft bann als Bellenbet anjufepeu,

roenn bie llnterlaffuttg auSgefüprt toorben, toenn alfo bie Born ®efeg gefegte grift

oevftricpen, opne bag bie Berichtigung in bie Drucfidirift aufgenommen ntorben ift.

Stab baS fubjeftioe ©djulbmoment anlangt, fo pat bic Slnftcpt Bei*

treter
11

) gefunben, bag bie Bcrpattgung einer DrbnungSftrafc, unb als foldjc miiffe

Sie beS § 19 gelten, burd) bie geftfteüung einer Bcifcpulbuiig n i cp t bebingt

merbe. 3ur Bcgriinbung biejer Ülttfidjt toirb unter Bolemifirung gegen ten oom

ReicpSgeiid)t nertheibigten ©runbjag, bag aufjer ben piev niept intercjftrenben

äuSnapmen jebeS Delift eine fubjeftioe Berfcpulbung ooraulfege, auf baS Stelen

sei OrbnungSBorfcprift unb bcr DrbnungSftrafc pingeruiefen unb aus ipm ge*

folgert, bag nicht ber böfc Stille, niept ber DoluS beS DpätevS, fonbern bie £kv»

’tcllung eines ber OrbnungSBorfcprift jutniberlaufenben 3uftnnbeS ©egenftanb beS

StrafBerbotcS fei. gnbeffen ift biefer Sltificpt unb iprer SRotiuinmg ntdjt beiju*

sflicpten. Der § 11 legt bem SRebafteur eine iffflidjt ouf, bereu ©ijüQung in

•’iiicm jpanbeln beftept
;

er foH eine ipm jugegangene Beridjtigung in bic Bon

•pnt rebigirtc Drucfjcprift aufnepmen, alio eine £nnblung auSflipren, bie einen

auf ipre Bornapme gcridjteten Stillen BorauSfcgt. 9Jun ift ja bev gall benf« uub

lonftruirbar, bafj bcr Bom ©efeg Bcrpöntc 3t*ftanb einte SJidguerüffentlicpung ber

Secicptigung aud) opne eine Berfcpulbung beS fRcbafteurS perbeigefüpit tnirb,

) Sbcnfo Urtpeil beS RammctgctidjtS B. Ö. gebt. 1888 «rdj. 9i>. 37 S. 87.

>°) (Soltb. «rep. Sb. 37 3. 87.

) ftlöppcl a. a. O © 280.
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nämlich bann, wenn ber testete ohne feine Badjläffigfeit feine ffenntnifc ooti beut

(Singang ber Berichtigung erlangt hat. Allein baS ®efeh bebroljt nur eine 3u*

roiberhanbtung, atfo eine bie Bertefjung feiner ^5f[ief)t barftedenbe 3ll)8tigfrit be*

JRebafteurS, bie natürlid) eine Dmiffton fein fann. ®a nun eine ^flt^toerletjutig

fid) baburd) Bon ber 4>erfteHung eine« ber ^Jffidjterfiitlung objeftiB nidjt ent*

fprecfienben 3 ll ft Qt>öcS unteridjeibet, bog fie eine Berfdjulbung beö Berpfluhteter,

ber fid) feiner ^5flid)t beroujjt ift, BorauSfe^t, io fann audj eine ^uwiberbanblmij

nidjt gebacfjt locrbcn oljne ein i()r unterliegenbeS Berfdjulben. ©emgemäfj ift ein

folcfccS iubjeftiucS ©djulbmoment aud) für ben ©fjatbeftanb beS § 19 crforberlih,

eine Anfidjt, fiit bercn fRidjttgfeit am| ber Abf. 2 be$ § 19 gettenb ju madier

ift, ber bei bem ffefjlen einer Berfdjulbung ©traflofigfeit nerfiinbet. ®8 fann

baS ©thulbmomcnt hefteten ebenfomobl in bem Borfahe, bem ber enentueüc

©oluS gteid) ftefjt,“) mie in einer gahrläffinfeit, nlfo in einer Slugeradjtlaffung

berfenigen Aufmerfjamfeit, bei bereu Aufroenbung ber Bebafteur bie ^füdjtreibrij"

feit ber Bidjtaufnahme ber Berichtigung als eine mögliche golge feiner ftanblungS*

toeiie oorfjerfehen fonnte. AHerbingS bebarf eS, ba baS ©efe(j bie Berfdjulbung

beS SHebafteurS ju einem auSbrücflidjen ©hatbeftanbSmerfmal beS ©elift?

nidjt gemalt hat, einer befonberen geftftellung jur Begriinbung einer Ber*

urtljcilung, nur bann, loenn ber SRebafteur feine Berjdjulbung in Abrebe fteüt,

ober bie ©adjtage ein @ingel)en auf baS fubjrftioe ©djulbmoment notl)inenbig

cvfdjcincn lägt. ©amit ift nun freilich nidjt gefugt, bag ber Angcflagte, wenn

er baS geilen einer Beifdjulbung behauptet, auefj feine 'Behauptung beruetfen

müf|e; benn bie Auferlegung ber Beiocislaft mürbe jebem ftrafprojejjrechtlidjcn

©runbfafcc roibcrftrciien, Bielmdjr bliebe cS ©adje'beS ©eridjtS, bie 9?id)tigfei:

feiner Behauptung auf ©runb ber ©rgebniffe ber £>auptBerfjanblung ju prüfte

unb über fie ju entjdjeiben. Auch fein Sinmanb, in einem nad) Abf. 2 be?

§ oit. bie (Strafbarfett auSfcbliefeenbeii „guten ©lauben" gehanbelt ju h“ben '

unterliegt ber gleichen Seljanblung. ©er Begriff beS „guten ©lauberS*

im ©inne beS Ab|. 2 § 11 ift ftreitig. ©aS Unheil beS ©berlanöcSgeridits

ju (Seile nom 6. gebruar 1892 13
) oerfteht unter ihm ben 3rrihum über

baS Borhanbenfein Bon junt gefe^Iic^en ©Ijatbeftanb gehörigen SC^atfadhen,

eine Anfid)t, ber ficb bie OberlanbeSgeridjte ju SWÜndjen unb ©armftabt an»

gefchloffen haben. Anbeter üReinung ift SHöppel (a. a. O. ©. 244). <5r bejeidjue:

bie non (Seile gegebene Srflärung als $u eng unb meint, eS fei ber SluSbrucf

„guter ©laube“ nicht auf ben 3rrthum über Stljatfac^en befdjränft, fonbern um*

faffe recht eigentlid) aud) bie redjtlidje Beurtheilung oon ©fjatfad)en. 3Kit 3?ücf*

ficht auf bie ciBilredjtlidje Bebcutung beS Begriffs beS „guten ©laubenS' erachtet

er ben ©a(5, bah Qmhum über baS ©trafredjt nicht fdjfi^e, ein ©ah, ber eine

golge ber non ihm befämpften Anficht fei, für unamoenbbar unb meint, bag el

ber Borfdjrift beS Abf. 2 § 19 über ben guten ©tauben nidjt beburft hätte,

rnenn bnrdj fte nur bie SBirfungen beS §. 59 ©t©B. hätten erhielt toerben foüen

©en Ausführungen ift nicht beijutreten. 3n gutem ©lauben (janbelt ber IRcbaftcur,

roenn er bei feiner objeftio unberechtigten Steigerung ber BeridjtigungSaufnahnte

glaubt, ju ber Steigerung berechtigt ju lein, ©er ©taube fann ftch ftü^en ent-

meber auf fubjeftibe Biomente, alfo auf bie irrige Annahme, bafj er ber nerantrcort*

1J
) Bcdjtfpr. beS iReidjSgtt. 8. 8 ®. 560.

'•) © oltb. ttrdj. 8b. 39 ©. 375.
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liehe SHebafteur nidjt fet, ober baff iljn alb JRebafteur bie Bfüdjt $ur Aufnahme

£er ^Berichtigung nicht treffe; ober auf objeftioe ©rilnbe, aljo auf bie uniidjtige

Soraubiehung, bag ber Sinfenbev ju feinem Verlangen nidjt berechtigt ober Die

cjifläruiig nidjt aufnahmefähig fei, weil fie fidj nicht auf ttjatjädjlidje Angaben

btfdjiänfe, ober einen ftrafbaren gnfjalt habe ober ihre Angaben unwahr [eien,

soweit fidj nun bic irrige Sinnahme auf Itjotfadjen bezieht, bie, wenn fie wahr

wären, ben iRebafteur nidjt oott feiner Bcvpflidjtung befreien würben, fo ift nidit

crfmblidj, welchen Cfinflug fein girtljum auf bic Stvajbarfeit jeincb {mnbelub

naben fönntc. (4-5 Darf fontit ihn ber grrtljum über jeine fffflidjt alb SHcbafteuv

unb über bie Slufnaljmcfähigfeit unwahrer SIngabeu nicht fdjiigcn. Grifft ber

Jrrthum anberc 2h al iod)eu, fo ift er nur bann für ihn ein Schuf}, wenn er ein

wtfdjulbbarer ift, eine BorauSjej}ung, nad) wcldjer ber grrtljum über feine Qigen»

jdjajt alb oerantwortlichcr SRebaftettr wegfällt, ba cb auf uneutjchulbbarer gabr»

(äjfigfeit beruht, wenn er fidj hierüber irrt, hiernach fdjränft fidj bab (Gebiet beb

.guten ©laubcnb” auf ben grrtljum über foldje Xhatfadjen ein, bei wcldjen bub

Öefeg bem fRebaftcur eine Prüfung uub ein Qrineffen einräumt. 3U flleidjettt

irgebnig gelaugt Sdjwaijc >*) auf ßfrunb ber QntflehungSgefdjichte. SBenn

Klöppel bagegen eiuwenbet, bag bodj ber grrtljum über bie Strafbar feit beb

JntjaltS ber Berichtigung audj ein 3frvt^um über bab Strafgcjefj fei unb fonndj

licht fdjil^en fönne, jb ift beut Qinwnnb entgegenjuijalten, bag ber nidjt jdjtigenbe

jirthum bic Strafbarfeit eigenen IjjjanbclnS betreffen miiffe, wätjrenb liier ber

jirthum nur eine junt gefe^tichan Xljatbeftanb gehörige Xljatjadje berühre. Sind)

)ie weitere Slubführung baljin, bag bie fWornt beb § 19 Ulbf. 2 nidjt nöttjig ge*

nefen, wenn fie nur beu Sinn haben fällte, ben bie befämpfte Slnfidjt ihr bei«

cgi, erfcheint fehtgehenb. Bei ben oerfdjiebenen ©riinben, bie eine greiipnctjung

lebingen fönnen, oon beren iiidjt jeber bem ©efehgeber geeignet erfdjtcn, bie

lnorbnung nachtväglidjer BeriditigungSatifiiahme nach fidj $u Riehen, war eo nötbig,

icnjenigen Strafaubjchliegungfgrunb aubbrücflidj ju bejcidjnen, ber biefc golge

iahen foüte. (4b im Cäejey beb „guten ©taubeuS" aljo nidjt gebadjt, um baratt

ab ©cbot bev greijprcdjung ju fnüpittt, cb ift nidjt gejagt, bafs bev fRebafteur,

er in gutem ©tauben gewefat, freigefprodjen werben jod, fotibern eb ift ber gute

älaube lebiglidj beSljalb hevooigeljobeii, um an ihn bic fRornt über bie nadjträg*

nhe Beredjtigungbaufnaljme ju fnüpfen.

3. 3 ft bie Slnorbnung nadjträglidjer 'Aufnahme ber Berichtigung,

ic nidjt blob in biefeut gade ber greifpredjung, fonbern audj bei jeber Bev»

rigeilung im Qrfenntnijfe getroffen werben fod, eine SRebenftrafe? 3j3ir

nben ein ähnliches ©ebot im § 16 beb SRahruugSmittelgejeheS uub im § 200

Ibf. 2 St©B., nach welchen bab Strafurthcil bie Slnorbnung einer fßublifation

e§ Uvtheilb enthalten joll, ferner in ben §§ 163, 200 Slbj. 1 St©B-, § 19

öej. jum Sdjufs ber iffiaareubejeidjnungen o. 12. 9D2ai 1894 unb in atibevcn

Spe^ialgefehen, nadj welchem bem Berichten bie Befugnig juv Seröffemlidjung

eb Unheils jugefprodjen werben mug. Qn allen biefen gäden hat bab Dicidib»

cricfjt bie Befanntmadjuug für eine SRcbeuftrafe erflärt. lä
) allein hieraus einen

Schlug auf bic Bcfdjaffenljeit beb oovliegenben gaQcb jictjcn $u wollen, wäre

crfchlt
;

bentt oon fetten gäden unterfdjeibet fidj biefer wefcutlidj baburth, bag bei

“) ©djmarje : DaS jHetchSpreggefei} ®. 66.

“) 9t®«mfd&. in «Straff. SBb. 10 ©. 206.
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ihm bie SBeröffentlichung nid)t ein ©trafurtljeit jum ©egenftnnbe bat. git b' {

©träfe ein bem Später aufcrlegteS Ucbel, baS oon iRedjtSmegen golge feinrr

Ühat ift unb baS er beSfjalb ju bulben bat, fo fattn fefeon aitS biffem ©runbe bieän-

ovbnung ben (Sljarafter tneber einer $aupt» nodi einer fRebenftrafe ba6cn. Denn

nbgefeben bauon, baß fie bei einem SBcdjfel in bev Sßerfort be$ SRebafteur* eine

‘ßetfon treffen fnntt, bie fitf) beS EeliftS nietjt fdntlbig gemacht, enfätlt aitdt für

ben Kebafteiir bev ^Begriff eines UcbelS. OlShaufen 16
) bezeichnet fie atS eine

„polizeiliche dJfoferegcl bj. eine IßriDatgenugtbuung" : welches oon beiben, lä&t tt

bahingeftedt. Sldein ben (Sbarafter einer polizeilichen äRaferegel bat fte nitb*.

Weil fie nicht in ben gunftionenfreiS ber ^olijeibebörbe fällt, ootn CSrfcBgeber

mit einem auf ©runb einet causae cognitio crlaffenen richterlichen Urtljeilc otr>

bttnben unb nicht einer SBerwaltungSbchBrbe anoertraut ift, unb weil baS offer.r-

liebe gutereffe erft in zweiter Cinie an ihr beteiligt ift. Sbenfomenig erfdteim fit

als reine ißribatgenugthuung, weil eS nad) bem imperntioen SGJortlaut beb ©eicht?

bem Slntragfteder nicht naebgetaffen ift, auf ihren ©rlafe ju oergidjten. Üldetbing?

erfennt ©chmarjc biefett Sah nicht als richtig att, behauptet Dielmehr bie 3a ‘

läffigfcit eines S3er}id)tS, hat es jeboef) leiber unterlaffen, ©rünbe für feine St-

hmtptmtg anzugeben. 17
) T>a8 frühere ‘fkeufe. ObEribunal hat fie im Cfrfcpntmjie

t. 13. ©eptemb. 1877 **) bezeichnet als bie amtliche ffonftatirung, ba& Dom ötn*

fenber baS Verlangen auf ^Berichtigung geftedt worben, bafe eS ein berechtigte?

ift, unb bafe e§ fcitenS beS fRebaftcurS erfiidt werben rnufe. fRad) biefer als gt>

treffenb anjuerfennenbeu Srflärung Wirb burch bie 9lnorbnung nur bie Sei-

pfliditung beS SRebafteurS bj. baS ®crf)ältniB jmifdjett ihm unb bem (äinjenbtr

feftgeftedt unb enthält baburth bnS Urtheil beS Strafrichters ebenfo wie bei ber

SBufec einen ciüilrechtlidjen ?lnftrid). Die Slnorbnung ift feine ©traft, wohl aber

ein SEheit beS UrtheilS, gegen ben felbftänbig bie ^Rechtsmittel oerfolgt merbeti

fönnen 19
)-

4. 2lu$ ber §iihe ber im § 19 für bie 3u®'ö er^anbtung angebrobim

©träfe mürbe ju folgern fein, baß jur ©trafoerfolgung ber Sljat nicht btoS boi

© d) ö f f e ti g e r i d) t j u ft a n b i g ift, fonbent bafe auch ber amtSriehterlicht

(Strafbefehl unb bie polizeiliche ©trafoerfitgung anwenbbar fei, unb hat auh

OlShaufen (a. a. O.) biefen ©chlufe gezogen. Sldein bem Derrnag man nicht bec-

Zutreten, .guDÖrberft ift bagegen geltenb zu machen, bafe 3lbf. 2 beS § 19 bott

Straf urtheil unb Don greifpredjung fprid)t, zu ben Urtheilen aber weber

©trafbefehl noch Strafoerfügung gehört, Dielmehr § 450 St^O. bem cmt?<

richterlichen ©trafbefehle nur bie ©irfungen eines Unheils beilegt, mährenb au®

biefe SBeftimmung bei ber polizeilichen ©trafberfiigung fehlt. @S barf aus bet

4tcrDorl)cbung beS „UrtheilS" gefolgert werben, baß bet ©efehgeber ben ©das

ber Slnorbnung nur nach Dorgängiger causae cognitio, auf ©runb einer $aup:<

Derhanbtung hat julaffett woden. ©obattn ift auch nod) anzuführen, bafe bic

§§ 447 unb 453 ©t^JO. ben Umfang ber ©träfe genau bezeichnen, melde

©egenftanb eines Strafbefehls ttitb einer ©trafoerfiigung fein fantt, unb bafe fith

barunter bie Slnorbnung einer öffentlichen ®efanntmad)ung nicht beftnbet. Er.

16
) OlShaufcn : Stnbaitg jum ©tfflB. Mnm. 1 ju § 19 SrefeaefebS.

»I a. a. O. ©. 66.
1B

) ®oltb. Streb. »b. 25. @. 591.
ls

) ffibenfo Roder: DaS 'ptefegefeg © 1

Digitized
Jfy

Googlj



®cr SBcricbtiguitgäjmnng. UM

nun baS Vreßgefef) bon § 16 be8 SRahrungämittelgefefceö nicht gefolgt ift unb

nicht, toie biefer, auSbrücflich ben cmttäridjterlicfjen Strafbefehl bem Urteile in

betreff ber ^}ublifation«nnorbnung gleidigeftellt Ijat, fo muß man ju ber Slnnaßme

gelangen, baß unter Sluäfcßließung beb amtSricfjteilirfjen Strafbefehls unb ber

polijeilidjen ©hafoerfügung b a 8 fchöffengerichtliche Verfahren
ber alleinige SB e g gur ft rafgerichtlicßen Verfolgung einer
3umiberl)nnblung gegen § 11 Vte&g- ift.

IX.

1. 2Ruß tjitvnarf) jeber Defmitib*Sntfcheibung beb WeriditS eine $aupt*

oer^anblung üorangeßen, fo fragt eS fid), wer ju berjelben ju laben ift. Die

Auflage muß gegen biejenige ^Jerfon gerietet toetben, bie fid) alb oerantroortlidjer

fRebafteur einer ^ifliditt>erlef}ujig fdjulbig gemocht, bie alfo gu ber 3cit, ju welker

bie Veridjtigung hätte erfdjeinett f ollen, ber für bie Drucfjchnft bg. ben betr. S^eil

betreiben oerantwortlidjer fRebafteur tuar. Sie ift alfo alb Slngeflagter oorjulaben.

Ja nun aber gegebenen gnllc» aud) auf nachträgliche Slufnaßme ber Verichtigung

etfannt roerbeit fanit, alfo ein füuäjprud) möglid) ift, ber ben fRebafteur nur juin

Jßt'l berührt, unb ba gegen biefen Dßrif beb UrtljeilS nur berjenige fRedjtSmittel

ettilegen fann, ber bei ber Verßanblung jugegen getoejen unb ©elegenßeit gehabt,

feine fRecßte wahrjunehmen, fo entftefjt ber 3n>eifel, ob nicht auch ber Verleger
ober £>eraubgeber ber Drueffdjrift gclaben werben miiffe. 3n»

befjen fprießt bab ©efefj immer nur ooit einem Verfahren gegen ben oerantwort*

liehen fRebafteur unb geht offen ftcßtlid) baoon aub, baß er berjettige ift, ber bie

Sittereffen ber Drucffchrift, alfo aud) bie beb Verlegerb waßrjuneßmen unb gu

wahren hot. SRatt wirb baher oon einer fiabung beb Verlegerb ober beraub*

geberb abfehen muffen. Sinber8 geftnltet fid) bie ©achlage, wenn j w i f ch e n

ber Dh ot unb ber Einleitung ber Straf oerfolgung ober
bem Erlag beb U r t ß e i 1 3 ein SB e cß f e l in ber fflerfon beb

oerantwortlichen fRebafteurb ein getreten ift. Dag biejer

SBecßfel auf ben Qnßalt ber 9lnflage unb bemgemäß auf bie ißerfon beb ju

labenben Slngeflagten feinen Einfluß üben fann, liegt auf ber £anb. Dagegen

fann bei einer Verhanblung gegen biefen nicht eine Entfcheibung ergehen, weldie

bie Drucfjchrift berührt, beten Sntereffe ber Slngeflagte gu oertreten nidjt mehr

berufen ift. Die ftheilr.aßme beb zeitigen fRebafteurb an ber JpauptDerßanblung

ift etforberlidj. 3n »»elctjer Stellung aber fann er in bab Verfahren eintreteu unb wie

ift er ju laben. Da er fein Delift begangen, ihn auch eine Strafe nicht treffen joU,

ift feine Stellung alb Slngeflagter aubgefchloffett. 3h« bloß alb ^ntcreffent ju

benachrichtigen, biirfte nicht angehen, ba eb ihm jreifteßen muß, gegen bie bie

Jrucficßrift bebroßenbe Entjcßcibung fieß @eßör ju oerfchaffcn unb nöißigenfafU

SRecßtrmittel einjulegett. Dab ©ejeß giebt für biefen fJaH feine beftimmte SRorm.

6b wirb baßer eine analoge Slnwenbung ber §8 478, 479 StVO, geftattet unb

bemgemäß ber jeitige fRebafteur wie ber f. g. Vefdjlagbintereffent ju be-

banbeln fein.

2. SBenn ber Slngeflagte feine Steigerung ber VerießtigungSaufnaßme bureß

fötltenbmatßung eineb berjenigen ©rünbe rechtfertigen will, bei beren Vorliegen

«r jur Slufnaßme nicht öerbunben ift, wenn er alfo j. V. mit ber SBeßauptung

auftritt, baß bie Veridjtigung einen ftrafbaren 3nßalt höbe, ift bann ba$ ©eriefjt

berechtigt, feine Prüfung auf biefen Einmanbju befdfränfen
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unb bei ©erwerfung beffclbeu oijnc Steileres jur ©evurt Teilung ju fc^reiten ?

Tie grage ift ju Derneinen. TnS ©erfahren ift fein ber ©rioatwitlffir btt

©artheien unterfteljenbeS , fonbern ein bem öffentlid>cn SRec^te angehorige*.

Ter (Sitiwanb beS flngeflagten ift fein projeßrechtlidjer , fonbern berührt

baS materielle Sfetht , bem er entflammt, ffir oerpfliehtet bnher nach aü*

gemeinen projeßreetitlidjen Siegeln ben Siidjter, bie Sachlage nach allen

Slidjtungcn h'n 511 prüfen unb bie Steigerung beS Slngcflagten nud) bann

für begriinbet ju erachten, wenn nicht ber Don ihm geltenb gemachte, wohl aber

ein anberer ©runb bie ?lblel)nung beS fflerichtigungSDerlangenS, j. 58. tutil bie

örflärnng nicht blo8 tf)atfäd)lid)e Angaben enthält, ju rechtfertigen geeignet in.

@8 ift bie 58efolgung biefer Siegel um fo nothmenbiger, a(8 bie (Sntfeheibung auch

bie ©runblage für bie Prüfung ber Slotbroenbigfeit ber obengebachten ri<htfi>

liehen Slnorbnung ift. SBürbe fid) ba8 ©eriebt auf bie Prüfung be8 tintn

geltenb gemachten SlblehnungSgrunbeS befdjränfen, fo fönnte e8 leicht in bie Sage

fommen, bie nad)trägltd)e Aufnahme einer ©eridjtigung anjuorbnen, welche ber.

gcicßlidjen ffirforberniffen nicht entfpridjt.

3. Sei ben Derfchiebenen gormen, in mcldien eine ©erlefcung beS § 1 1 aut*

treten fann, entfteht bie grage, ob in jebem galle einer © e r u r t b e i •

l u n g bej. einer greifpreehung im Sinne be 8 § 19 ilbf. 2 bie.

Urtheil 8 formet bie Slnorbnung ber ©ericfjtigungSoer*
ifffentlichung enthalten mufj. gft ber ©Sortlaut beS §19 cnticheibenS,

fo fann llngefiehts feiner imperatiben gorm barüber fein groeifel fein, baß bie

grage ^u bejahen. @8 toirb biefe 9lntmort auch nicht bebenflid) fein, fobalb bie

guroiberhanblung barin beftel)t, baß bie ©eridjtigung gar nidit in bie Tritcffcbnit

aufgenommen worben, ober bag bie8 jntar gefcheben, jcboch an einer anberer.

als ber novgefdjriebenen Stelle. Tenn roenn auch im lejjtercn gälte bie 9c*

ridjtigung jtoeimal (einmal an falfdjev Stelle, ba8 zweite 'Mal als golge bcs

UrtheilS) (um Sbbtucf fommt, fo fann boch biefer Umftanb baS Stecht be8 (Sin*

ienberS auf ©eröffcntlichnng ber ©eridjtigung an berjenigen Stelle ber Trucf*

fdjrift, an ber fte bem Cejcr am fidjerften jur Sfenntnifj gelangt, nidjt beeir-

trächtigen. Taffelbe muß aud) für ben gall gelten, bafs bie ©eröffentlichung in

einer anberen Spradte erfolgt ober mit anberer Schrift abgebrueft toirb, als baS

©efeß oorichreibt. JlnberS aber liegt bie Sache, wenn ba8 Telift baburdt bc*

gangen ift, bajj bie Aufnahme in bie Trucfjdjritt jroar nicht binnen ber com

©efej} gefegten griff, ttohl aber fpäter unb nodi oor bem (Srlag beS Unheils

gefchieht. ^>ier fefct fi<f> ber SBortlaut beS § mit feinem Sinne unb feiner

Tenbenj in ©Jiberfprudj unb führt ju einem unannehmbaren Stcfultate. Tenn

bat ber Siebafteur feiner Pflicht genügt, menn and) Derfpätct, fo fann ihn mofcl

wegen ber ©erfpätung bie Strafe beS § 19 treffen, aber bie Sluorbnung naeb*

träglidjer ©eridjtigungSaufnahme entfpridjt nicht mehr ihrem gwcefe. Tie 9«*

öffentlidiutig ber ©ericbtigungScrflärung ift gcjdieljen, bie burch fte beabfiefttigte

Söirfung, b. b- bie ©efeitigung beS (SinbrucfS, ben bie berichtigten Ttjatfaeben

im ©ublifum tjeroorgerufen, fonnte emgetreten fein, ber betheiligte gntereffen:

hatte feine Siechte wahrgenommen. 2Ba8 ein nothmaligcr Sbbrucf ber ©crid-

tigung bebeuten, was er bemirfen foH, ift nicht erftttblidj
;

er fann unb unt io

eher nur ©erwirrung wirten, als nicht erfidjtlieh wirb, baß er eine golge ber
|

©erurtheilung beS SJebafteurS ift. @8 wirb bafjer ber Slichter bem SBortlaute
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be« ©efe^e« entgegen in {einem Urteile Bon bet Hlnorbnung nachträglicher 9tuf«

rahme ber Berichtigung Hlbftanb nehmen *°) mfiffen.

X.

2Bi e tonn nadj eingetretener 9t ecfj 1 8 fr a f t b a « Urt^eil,
ioroeit e 8 nachträgliche S u f n a h m e ber Berichtigung an»
orbnet, 5 u r Bollftrecfung gebracht «erben? SBelrhe TOittel finb

gegeben, um ben {Rcbaftcur jur Befolgung ber Hlnarbnung ju jroingen ? ©ie

ift jtoar ein Iheit be« boUftrecfbar gemorbenen Urtheil«, hot jeboch nicht ben

Sharafter einer ©träfe, unb ift be«halb Bon oornherein barouf ju Beraubten, bie

Rönnen ber ©tSO. Über bie BoUftrccfung ber ©trafurtheile beranjujichcn. Der
s>495 ibid. bisponirt nur über bie Bollftrecfung non Sermögen«ftrafen unb einer

auf Buge lautenben ©ntfebeibung, trifft fonad) ben oorliegenben gaü nidjt, in

fern e« fich um bie ©ramingung einer $anblung honbelt. Da« ©efeb hot fonad)

fine Sficfe, bie, tnie ©chroarje au« ber ©ntftebung«gejcbiebte be« § 19 'fkt&B-

nodiroeifen mid, infofern feine unbeabsichtigte ift, al« man bei ber Beratfjung

Dt« § in ber Rommiffion be« 9teid)«tag« barüber einig gemefen, bafj ein 3roan9

gegen ben {Rebaftcur nicht geübt meroen foUc. ©oll in biefent ©inne ba« ©efefc

eerftanben «erben, jo märe e« beffer gemefen, bie Worin über bie SSnorbnung

5er BerichtigungSaufnohme gang ju befeitigen, ober aber ihr biejenige gorrn ju

geben, bie bem 3nterc ffenten &ie Betreibung ber Bollftrecfung überläßt, ©ine

ti imperfecta hat ber ©efetygeber ju oermeiben : eine Beftimmung, bie ber

Red)t«fraft eine« Urtheil« feine {Rechnung trägt unb be«halb bie Bebeutung unb

len ffiertf) feine« BuSjpruch« fjerabbriieft, joüte nicht ©egenftanb eine« ©efe^e«

ein. Die praftijehe Slnmenbung be« § 19 hat fehr halb ju ber Srfenntnijj ge-

ährt, baff ein unleiblicher unb unhaltbarer 3ufeanb gefefaaffen morben, unb hat

nan fid) bemüht, ihm ein ffinbe $u bereiten. 3U öem 3wetfe hat ber Baherifche

taff.»^)of im Urtheile oom 22. 2Rai 1875 *') angenommen, e« «erbe burch bie

fichtbefolgung ber gerichtlichen Slnorbnung eine neue 3un,i&erhanblung gegen

i 11 Brefjg. begangen, bie nach § 19 ibid. ftrajrechtlich oerfolgt merben fönne.

}<ir Begrünbung ber Hinnahme mirb au«gefflbrt, e« Bermeife ba« ©efefc, inbem

i bem Wietiter gebiete, unter Hlnerfennung ber gefe^lichcn Pflicht be« Webafteur«

«r Aufnahme ber Berichtigung biefc Aufnahme anjuorbnen, bon felbft für ben

jflü be« Ungehorfam« auf bie für bie 3umiberhanblung gegen § 11 angebrohte

Deftrafung. Hluf ähnlichen ©rmägungeu beruht ba« ©rfenntnife be« Breufj.

'ber-JribunalS Bom 13. ©eptember 1877 **>; e« mid ebenjo, mie ba« eben ge-

ruhte Urtheil ben 3roan9 gegen ben Webafteur in ber micberholten Hlnmcnbung

er 11, 19 BrcßB' unb ber in bem Unteren angebrohten ©trafen finben unb

egrünbet bie Slnmenbbarfeit be« § 11 mit ber 2(u«führung, bag burd) bie Sin»

rbnung be« ©ericht« nur bie Berpflichtung be« Webafteur« gegenüber bem Str-

ängen be« ©infenbtT« btt Berichtigung auSgefproehen «erbe. Denn bieje« f o ri-

tt u e r n b e'Setlangen, mcldjc« in ber gortbaucr ber Berlcgung feinen ©runb

abe, fei bie Borau«fehung ber richterlichen SHnorbnung unb biefc nur ju bem

Imecfe oorgefthrieben, ben mirffamen Bolljug be« ber Srioatperion juftehenben

tedit« ju fiebern. Uebrigen« hanbele e« fidj, helfet e« meiter, bei bem Unge»

*) «u bemfclben Grgcbniffe gelangt Roller a. a. O. <3. 128.

21) ©oltö. 9lrä. »b. 24 ©. 147.

»2) ©ollb. Slrd). »b. 25 591.

tntu». «5. Salits. 1897. 5. fcffl. 23
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borfarn gegen bie geridjtlicbe Ülnovbnung um eine neue, Bon ber früheren oet-

febiebene Unterlaffung unb fönne be?balb bev ©iuroanb be? ne hie io idem

nicht burd)greifen.

©eibe öntjebeibungen, benen fid) ßlöppel, ©tenglein unb Rotier, ledern

mit einer etwa? weiter unten ju gebenfenben öinfehranfung, onge(d)Ioffen tjaber,

leiben an Unftartjeit unb gejmungener Argumentation unb taffen ba? ©eftrebee

erfennen, burd) eine gleidifam gemaltfame Interpretation ba? ©efe$ ber ©mir

genießbar ju madjen. ©ie geben beibe Bon ber Annahme au6, bah ber Ungeborfa®

gegen bie Anorbnung beb Urtbeil? eine neue fclbftänbige 3umibeibanblung gegen

ben § 11 unb al? fotdie ftrafbar fei. 9?un erforbert aber ba? im § 19 bebroljti

Delift al? Wefentlidie? IbaibeftanbSmerfmal ba? ©erlangen einer betbeitigten Sfftnt*

tidien ©ebörbe ober ©rioatperfon; barin, baß biefem ©erlangen oon bem 9lebaftei;t

ntebt ftattgegeben morben, liegt ba? UBefen be? 'üeliftS, liegt bie ©erlefjung ber

geiefclidjen ©fliebt be? ©ebafteur?. geblt ba? ©erlangen, fo ift ber IbatbeftarJ

ber 3umiberbanblung nicht gegeben, ©tollte man nun auch in ber im UrtbctU'

tenor au?gefprod)ctten Anorbnung ben Au?brucf jene? ©erlangen? finben, in

würbe baffelbe jmar non einer öffentlichen ©ebörbe, aber nicht Bon einer „bt-

tbeiligten" au?gegangen fein, fomit als ein ©erlangen im ©inne be? § 11 nidn

angefeben werben fönnen. Diejem öinmanbe will jwar ba? Urtbeil be? Ober«

Iribunal? oorbeugen, inbem e? au?jübrt, e? bauere ba? ©etlangen be?*lStnienbetä

fo lange fort, bi? tbm genügt fei, unb biefe gortbauer fei bie ©orau?je?ung bet

Anorbnung. 2Benn jeboch ba? geftedte ©erlangen fortbauert, bie gerichtlidte 9n>

orbnung aljo nidjt ein neue? ©erlangen barfteHt, fonbern mit jenem ©erlange

ibentifch unb nur ein bejonberer Au?brucf bcffelben ift, fo erjdjeint bie Annahme,

baß ber Ungeborfatn gegen fie eine neue felbftänbige 3un3>berbanblung fei, ur-

baltbar. Denn ba bie 3un>iberbanblung in einer pflidjtwibrigcn Unterlaffung

beftebt, jo fattn Bon einer anberen al? ber bisherigen Unterlaffung nur bann tue

Siebe fein, wenn ein neue? ©erlangen gefteHt, nicht aber wenn ba? alte perpatuu;

wirb. Auch bie Annahme, bah ba? fflcricht gleichfam al? Seoollmäcbtigter be?

©infenber? auftrete unb oon biefem @eftcht?punfte au? bie Anorbnung al? etr

Flamen? be? ©infenber? gefteütc? neue? ©erlangen ju betrachten fei, würbe ber

tbatfadtlichen ©runbe? entbehren unb bod) nicht jur ©egrünbung einer erneuter

©trafoerjolgung genügen. Denn ber ©infenber b<*t »obl bei bem ©eridjt ber

©trafatttrag geftellt, nicht aber ben Antrag auf ben ©rlaß ber Anorbnung
;

bici'

bat ohne feinen 2ßunjd) unb SOBiUen erfolgen, unb ift er nicht berechtigt, auf

fie ju oerjicbten. ©elbft wenn man aber jene Auffajfung gelten laffen wolitt,

tuenn man aljo annimmt, bah bie Anorbnung al? ein erneute? ©erlangen beb

©infenber? anjujeben, fo würbe boeb ba? burd) bie 9ltd)terfüHung beffelben, alio

ben Ungcborfam gegen bie Anorbnung begangene Deltlt gemäß § 19 nur bann

firafrccbtlicb oerfolgbar fein, wenn oom ©infenber oon 9fcucm ein ©trafantraj

geftellt worben wäre.*3 ) ©? mürbe alio bie ©oüftreefung be? re<bt?fräftigcr

Urtbeil? in ba? Seiteben be? ©infenber? geftellt werben. $mtte ber ©ergebet

ba? getooUt, fo hätte er c? jagen unb jebcnfall? fid) richtiger ber gaffung be?

g 200 ©t®©. unb anberer ©orfdiriften babin anjcbließcn müffen, baß bem <S:t-

D
i 'Pitt SRüdiidit auf biefen Umitanb bat offenbar Roller tetner ©ifliguitg bei tu

jenem Urtbctle aufgtitcüten ©niubfitye bie ©cmcrlung eingefdialtet : „auf Antrag
(tc. bt? Sitiititber?).
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icnber ober ©trnfantragftcder bie Befugnifj jujufprcdjen, bie Slufnaljme ber $3c-

wiltigung ju forberu. Xa biefe Sefugnig ifjm aber aud) ohne jenes Urteil

jufteljt, fo wäre eine beranige Slnorbnung otjnc Bebcutung, roenn fte nitfjt

aleiifjjeitig bie Wittel angebe, bie Slufnabme ju erzwingen.

Sldc biefe Bcbcttfen fteljen ber Slnnaljme ber gebauten Urteile, bag in ber

geridglidjen Slnorbnung ein erneuter SluSbrucf beb BcrlangcnS beb (SinfenbcrS ju

Haben unb beStjalb ber Ungefjorfam gegen fte als eine neue fclbftänbige .guroiber*

ianblung gegen ben § 11 ju erad)tcn fei, entgegen. öS ift aber aber aud) baS

Seien ber Slnorbnung mit ber Slnnaljme nidjt bcreinbar; nid)t bie SBabrnebmung

eines BrioatinterefjeS ijat man in iljr ju fudicn, fonbem eine Wngregel jur Stuf«

red)terf)attung oon fRedjt unb Orbnung, bie geftftedung ber gcfeglidjcn S3er*

pjlidgung beS SHcbafteurS, beren örfiiflung baS ©efeg oerlangt, dürfte jonad)

Der in jenen Urteilen eingejdjtagene SCeg, um ber rcdjtSfräftigen ©ntfdjeibung

t'eben unb Bebeutung ju Oerfctjaffen, nid)t gangbar, fo entfielt bie grage, roie

Seim anbers bem ©efege geholfen roerben fönne. Wan fönnte meinen, bag bie

Snologie brr „Buffe* majjgcbcnb unb hier ebenfo ju »erfahren fei, mie bei ber

Öoflfirccfung eines auf Buge lautenben Unheils. Sldcin ber $ 495 ©t'BO. »er«

iceift nur für Bodftreefungen in baS Vermögen beS Berurtljeiltcn auf bie Bor»

btiften ber öioil»Bro$egorbnung, unb bürfte eS mehr als fraglich erjdjeinen, ob

aud) auf Bodftreefungen eines eine £)anblung nnorbnenben Urteils anroenb»

>ar ift. §ierju tritt, bag ein Berfaljren nad) § 774 CBO. mit feinen roeit»

dttdjtigen gormen, mjonberl)ctt feiner Bcftimmung, bag erft ber 'firojegrithter

mjugetjen, um bie erforberlidjeit groangSmittel ju erlangen, fiel) mit bem ©ange

>eS StrafprojeffeS nid)t »erträgt unb {ebenfalls bem groccfc ber Slnorbnung nidjt

mfpridjt. ©ott alfo ber § 19 Bn&9- nidit eine Borfijrijt gegeben haben, bie

lls lbz imperfecta pro nihilo ift, fo mug bem @crid)t nud) bie Wad)t jugefptod)en

»erben, bem Ungel)orfamen gegenüber feine Slnorbnung burdjjufe^en. Xiefc ift

•m X^eit beS StrafurtljeilS : für iljre SluSjiitp'ung l)at nad) cingetrctcncr 9ied)t6»

Taft bie ©trafoodftrecfungSbeljötbe ebenfo ju forgen, roie für bie Bodftrecfung

>er erfannten Strafe, unb gleid) roie baS ©efeg itjr bie Wittel in bie £>anb giebt,

üe Bodftrecfung ber Strafe burcb^ufübrcn, ntujj eS it)t aud) bie Wad)t gcroäl)rcn,

iie 'Befolgung ber Slnorbnung burdjfufegen. Ob biefe Wittel in ber geftjegung

>on eyefiitioifdjen ©elbftrafcn ober in grcil)eitSftrafen befielen, crfdjeint gleidigiltig.

Xa mit bem bei ber Berathung beS § 19 Brigg- aufgeftedten ©runbfage,

mg ein 3,t)an 9 9 e
fl
en fccn IHebafteur nidjt geübt roerben bürfe, oodftänbig auf»

(träumt roerben mug, roirb eS Sache ber ©efeggebung fein, biefe offenbare Cficfe

m Bre&gefcge ju bejeitigen. hierbei bürfte aud) nodi ein anberer Buuft ju

'tad)ten jein, ber ju Ungercdjtigleiten führt. Obroolil nämlid) baS ©efeg ben

ftebalteur terpflidjtet, bie Slnorbnung im Urtbeil ju befolgen, fomit btc Berichtigung

>e§ (SinfenbcrS abjubruefen, nimmt es ihm bodj bie Berantroortlid)feit für ben

}nl)alt bcrjelbcn nidjt ab. (SS bringt ihn baburdj in eine eigentlifimlidic finge.

Befolgt er bie Slnorbnung nidjt, rocil er ben gnljalt ber Berichtigung entgegen

'er Slnfidjt beS 9lid)terS für ftrafbar fjält, fo fegt er fid) ber Slnrocnbung oon

^roangSmagregeln auS, befolgt er fte, fo fiefjt er gemäg § 20 fh'egg. einer Be»

uafung entgegen. Sludi bei biefem ^SunFt hat bie ©ejeggebung einjufegen unb

len SRebafteur auSbrficflid) oon feiner Berantroortlidjfcit ju befreien.

03*
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Jtiw ter Jlrim*.

A. fintfdieibungcn ber Straffenate bes Heidjsgeridjts.

@t@S. § 253. Die $um Spatbeftanb ber ©rpreffung gehörige

Elbficpt fällt niept jufammen mit bem 3 roe ^ e / & er <

n

Später j u [einem £ a n b e l n beftimmt.
Die a n g e fü n b i g t e n n a d) t b e i l i g e n folgen muffen

für ben Diäter bab ÜRittel fein jur (Erreichung feiner

reeptbroibrigen Elbficpt, ben EBitlcn beb El oberen ju

beeinfluffen. Urtp. I. ©. d. l. 3uli 1897 gegen 3-

El u b ben © r ü n b e n : Die ©rünbe, aub benen ber ©orberridpter an«

nimmt, ber Elngeflagte pabc ben ©rief Dom 2. 9?oo. 1896 niept gcfct»riebcn, um füb

einen ©ermögenboortpeil ju oerfrfjaffen, toerben Don ber EEeoifion mit SRecpt ol»

irrig befämpft. EBie bab SReicpbgericpt fepon früher (Sntfcp. Sb. 27 ®. 217)

aubfiiprlid) bargelegt Ijat, fällt bie jum Spatbeftanbe beb § 253 erforberliie

Elbficpt nicht, roie ber ©orberriepter annimmt, sujammen mit bem gtoeefe, ber ben

Später ju feinem Hanbeln beftimmt. Die ©aepe fann fo liegen, baff ipm bie

(Erlangung beb ©crmögenboortpeilb nur bab fWittel jur (Erreichung beb eigeni-

lidpen gtoecfeb ift/ a *>tr oud) in folcpem [falle panbelt er, u m fiep bab Sfflittel ju

oerfepaffen. Der ©orberriepter pätte baper im oorliegenben [falle prüfen fallen,

ob niept ber Elngeflagte bie (SinroiHigung beb ßanbratpb 9?. jur Ccgung bet

fRöprenleitung unter billigen ©ebingungen $u erlangen fuepte, um baburep feinen

eigentlichen ßroeef, &*tt ©cpup oor Eingriffen ber öffentlichen SDieinung auj bie

Seitung beb EBaffertoerfb ju erreidjen. Diefeb ©cbenfen gegen bie ©egtünbung

beb angefochtenen Urtpeilb fonnte jeboep ju feiner Elufpebung nicht führen, »eil

bie feftgeftedten Spatfacpen ergeben, bag bie [freifpreepung aub einem anberrn

©runbe fiep reeptfertigt.

Der bem Elngeflagten jur Saft gelegte Srpreffungboerfucp ioll burdi bie in

bem ©riefe Dom 2. SRoocmber aubgefproepene D r o p u n g mit ber ©eröffent-

licpung ber ©erbanblungen oerübt fein. Die Urtpeilbgrünbe [teilen nun feft, bag

bie ©eröffentlicpung nidjt alb eine bie Herbeiführung beb Uebclb bejtoedenb:

EWagrcgel angefünbigt toirb, fonbern alb eine aub anberen ©rünben notptoenbiijc

aWa&regel, auf beten ber. Sanbratp berüprenbe [folgen biefer nur rechtzeitig auf

merffam gemacht roerben foH. Dieje Elublegung beb ©riefb ift eine tpatfäcpliipc

ffeftfteHung, bie in ber fReoifionbinftanj ber ©eurtpeilung ber ©aepe $u ©runb.

ju legen ift. Der ©orberriepter lepnt eb nun jtoar ab, bie SRecptbfragc ju

beantworten, ob eine fo geartete Elnfiinbigung eine Dropung im ©inne beb

§ 253 ift, ba er aub einem anberen ©runbe jur [freifpreepung gelangt. Daburdi

wirb aber bab SReoifionbgericpt gepinbert, feinerfeitb ju prüfen, ob burep bie feft-
|

gefteHten Spatfacpen bab Spatbeftanbbmerfmal ber Dropung gegeben ift. Utib

biefe [frage toar berncinen.

Elub bem ©egriff ber Dropung folgt, bajj bie angefiinbigten naeptpeiligcr,

[folgen oon bem Später getooüt fein ntüffen, bajj fte für ipn bab 3JZ i 1 1 e l jur

(Srreidjung feiner reeptbtoibrigen Elbftcpt, ben SBiHen beb Elttbercn ju beeinfluffen,

fein ioüen. Der ^inraci« auf beoorftepenbe Uebct, bie eine jtoar notptoenbige,
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aber öon bem SBitlen beS DfjäterS unabhängige gotge eines an fid) erlaubten

£anbelnS ftnb, ift eine SBarnung, nidjt eine Drohung. 9?un hing eS aQerbingS

non bem ffliHen beS 'Jlngeflagten ab, ob er bie ©eröffentlidjung auäfüijren toollte

ober nidjt. gniofern toar atjo ber ©intritt ber barauS ent[pringenben nach*

heiligen folgen Don feinem iSSiHen abhängig. Daraus folgt aber nidjt, baß

bicfe notljtoenbigen folgen feines §anbelnS Don bem jum Drohen crforbcrlidjen

SSorfah mit umfaßt roerben. gn bem oben angeführten Urtheile beS SReidjS«

gerithtS ift bereits (©. 219), wenn aud) in anberem 3u ?aOTmen ^anSe/ ätefe

golgerung als unridjtig abgelehnt unb auSgeführt, baß bie uncrroünfditen unb

nicht gewollten folgen Don ber 31 b ficht beS fjanbelnben nicht mitumfaßt

mürben. Das trifft nad) ber geftftcHung beS SBorberridjterS auch h>« ju.

fhngeflagte hat bem Canbratlje bie ©rünbe bargelcgt, bie ihn behufs ber 53er*

heibigung gegen etioaige Angriffe gur 53eröffentlidjung nßtbigten. Damit fd)ließt

ber ßreiS beffen, roaS nach ber Auslegung beS SorberrichterS Dom 3lngeflagten

gewollt ift, ab, unb barum [)at ber anfdjließenbe §intoeiS auf bie nicht gemodten,

Dermeintlid) aber notljtoenbigen golgen nicht ben restlichen Sijaraftec einer Drohung.

8t©8. § 221. Sine äuSfe^ung liegt nidjt Dor, nenn eine

hilflofe ^erfon Don einem ?l n b e r e

n

mit SRedjt aus
beffen a u 3 auSgcroicfen roirh unb auS freier Snt«

f S l i e ß u n g ber tSuSioeifung g o l g c giebt.

Urtlj. III. ©. d. I. guli 1897 gegen g.

21 uS ben ©rünben: Snoiejenermaßen ift bie Shefrau beS ^janbels«

nianneS ©. auS ß. in ber 9?ad)t jum 26. 9?od. 1896 nad) 2 Uhr in ben bem

Ghemann ber Slngeflagten gba g. gehörigen ©nfthof in g. gefommen unb hat

bort mit ©enehmigung ber le^tcren ein gimmer angetoiefen befommen. ©ie

befanb fid) in hodjfdjtoangerem 3uftanbe, unb bie alsbalb eingetretenen ©eburts-

rochen oerurfadjten ihr foldje ©djmerjen, baß fte roiebevljolt laut auffdjrie. Der

hinjugefommenen SBirtfjin, Dereljelichten g., madjte fte Don ihrem 3uft°nbe 3Rit«

tfjeilung. Diefe aber hieß fte baS $auS oerlaffen, mit ben ©orten: „fte foüe

machen, baß fie fortfomme, fie foHe in ein ßranfenljauS gehen.” gn golge biefes

Drängens Derließ bie ©. nad) 5 Uhr SDlorgenS ben ©afthof. gtjre Sitte, fte ju

begleiten, fdjtug ber §au6fnedjt S. ab mit bem Semerfen, bie Slngeflagte habe

ihm baS Derboten. Derfclbe fdjloß bann hinter ber Derehflic^teit ©. baS fjauS

ab. 2luf ber (Straße hat bicfe bann einen Catcrnenanjünber SRamenS §. getroffen,

ber bereit mar, fie nach einer SntbinbungSanftalt ju führen, aber nod) beoor bicfe

erreicht toar, ift bie uercljelidjte auf offener Straße niebergefommen.

Die Snroenbung beS § 22 1 auf bie gefcfjilberte fjanbtungSroeife ber 9ln»

gellagten giebt ju redjtlidjen Siebenten Einlaß. Der Segriff ber „SluSjehung" int

Sinne biefer ©trafnorm ift bahin ju beftimmen, baß eine roegen ©ebrechlidjfeit

ober ßranfheit hilflofe ^Jerfon burd) Dorfä^licSe pofitioe Sl^ätigfett eines Stabern
auS ihren bisherigen Serljältniffen heraus in einen hilftofen 3uftanb, b. h- in

eine Sage Derfe^t toirb, raorin biefelbe, falls nidjt ein rettenber gufatl ^ingutritt,

bem Jfjater bemußt, an geben unb ©efunbljeit gefährbet ift (Dgl. Sntfdj. Sb. 7

8. 112). Daß nun bie ülngeflagte irgenb loeldje ©emalt angeioenbet hätte, um
bie ©. auS bem ©afthaufe, in toeldjeS biefc furj juoor aufgenommen toorben

war, roieber ju entfernen, gilt bem Canbgeridjte r.icfjt als erroiefen; ebenjoroenig
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ift feftgeflcllt, baß auf biefc öntfernung mit Drohungen bingemirft worben wäre

92acb ber Sluffaffung ber Borinftanj ift bielnteljr bie SluSfeßuttg ins Seif geje^:

Durch eine mfinblichc ?luSmcifung utib baS fjieritt liegenbe „Drängen". Sb mo;

äugegeben werben, baß berartige rein d f h d) i f dj e öinmirfungen ben Sboraftn

eine« fotdjen 3mang8 annebmen tünnen, wenn ber SiHe beS baoon Betroffener

gebeugt wirb unb berfclbe jener öinmirfung, nid)t ber eigenen freien öntfd)liej|un;

foigenb, eine fpanblung oornimmt. So unter folcßen llmftänben eine wegen i

®ebrcd)lid)feit ober ftranfßeit Ijilflofe 'fJerfon ber SluSweifung au§ einem ifc

augenblicflicf) ttod) Schuß gemäfjrenben $«ufe golge leiftet, ba wirb, DorauSgefef: ;

baß baburd) bie ßilflofe Berfon berartig ifolirt, baff fie Don ber ißr nötigen $ili:
.

brittcr ^Jerfonen abgeidjnitten ift, objeftiD bie §anblung be§ SluSmeijenben ber

Begriff ber „?luS[eßung" et füllen fönnen, nid)t aber ba, ido cS an bem urfäd

lidien gufammenbange .jmifdjett bem Drängen auf ber einen unb bem gongebe

auf ber onbern ©eite fehlt. Daß biefer notbmenbigen Untcrfdjeibung baS Cant’

gerußt ftrf) bewußt gemefen fei. taffen bie UrttjeilSgrilnbe nid)t evtennen. Die 2 i

war, fo Diel fid) jeßt überfeßen läßt, als fte ben Wafthof Dcrließ, in söQ;; !

juredjnungS« unb widenSfäbiger SBerfaffung ;
mit 9iücffid)t hierauf burfte nid«

uneriiricrt gelaffen werben, ob fie etwa in ber örfenntniß, baß bie g. in feine

Seife Derpflicßtet mar, fte im £>auje ju behalten, aus freier Gntfebließung, tue.
j

wie biefe ißr rictl), ein SlranfenbauS aufjujudjett, ben ©afttjoj ucrlaffen Ija;.
!

Särc bem fo, bann ließe fid) nicht fagen, bafe bie ßilflofe Sage, in bie fte halb

Darauf geriet!), Durch bie Dlngeflagte berbeigeiübrt worben fei. Bei ba !

anbtrwciten Bcrbanblung wirb and) bie grage ju erwägen fein, ob nicht bet jeft>

gcfteUtc 3"ftanD Der ©• als „Rranfbeit", ftatt als guftonb ber ,,©ebred)lid)feu

anjufehen fein bürfte.

®t@B. §18-4. Die bloß fubjeftioen lüfternen Borftellunger
bie fid) an eine an fid) inbifferenteSlnjeige er ft burct

weitere f e l b ft ä tt D i g e 9f e f l e y i o n e n beSÖefenS fnügfen.

fönnett DaSörforberniß ber objeftioenUnjächtigfei:
in § 148 nicht erfaßen. Unheil I. ©. D. 5. guli 1897 gegen®.

® r ii n b e : DaS angefoebtene Unheil ftellt feft, bie Slnjeige in 9?r.

beS g. DageblatteS : .fJarifcr ©ummimaaren für Herren unb Damen bei 9

©.•©trafee 5" habe bie Ctnpreifung non BorbeugungSmitteln (gegen Befrud)tuit;

ober Slnftecfung) im gefdjleditlichen Betfeßr jum öegenftanbe. öS ift jmar nid:

ju etfennen, worin bie ©traffamnter baS Slnpreijen gefunben hat, unb ob Dt.

2aß ber öntfdieibungSgriinbe, jeher Ccfer ber 3e 'tun8' ber nu(h nur etwa« i-

ber Seit Bcfcbeib wiffc, erfenne fofort, baß Darin ärtifel angepriefen mürber

bie jur Ulbwenbttng Don Bcfrud)tung ober jttr Bethütung Don Ülnftccfung or-

gemenbet werben, auf örgebniffen ber Bcrbanblung beruht. Denn bie Üfotorietö:.

auf welche hiermit oermiefen ju fein fdjeint, erfeßt bie Beweisführung nur, wen«

ber Clngeflagtc oeranlaßt war, fuß Darüber ju äußern, unb fte nid)t beftrittcr

hat. Bgl. öntfd). Bb. 16 ©. 327. «dein nadjöem Die SReoifton biefe ©eite beS

Unheils nicht angegriffen hat unb baS Bebenfen, baß eS Doch wohl Sefer geben

bürfte, bit in ber Seit Bcfdicib wijfen unb bod) bei obigen allgemein gehaltener

Sorten nur an bie grojje SKannigfaltigfcit Der örjeugniffe auS ©ummi benfen, nur

tt)atfäd)lichcr 9Jatur ift, fo famt bie erwähnte geftfteHung beS ©innS ber Slnjtige

bohingefteUt bleiben. ®ltid)wohl tarnt baS Unheil nicht aufrecht erhalten werbet:
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®« genügt gu bem ©egriffe einer ungüchtigen Schrift uidjt, bnfj fie ftch auf

ben ©efthleehtSoerfebr begiefjt, jonbern He muff bieS in einer SCßeifc tbun, bie bas

Scham- unb ©ittlid)feitSgefül)l gröblich oerlc|}t. DaS l)at baS Urtbeil auSbrücf«

lic^ anerfannt unb erflärt, bieS fei bei bcr in Siebe fteijenben angeige ber fjad.

öS ergiebt ftch aber aus ber ©egrünbung, baß biefe tbatjädjlicbe geftfieHung auf

iKecbtSirrtbutn beruht, unb barurn ift fte anfechtbar. Die fragliche öigenjehaft

ber angeige ftnbet bie ©traffammer gunächft barin, bafj ber Inhalt ber angeige

in Begebung auf ben ©efcblechtsoerfebr ermunternb lnirfe, inbem er über ÜJiittel

belehre, bie mbglichen folgen beS außerehelichen SeijcblafS abgutoenben. Dieb

man ungenügenb
;
jotoobl jene @rmunterung im allgemeinen, alb auch biefe ©e*

kbrung fann auch in einer SEBcife gefetteten, bie bab ©ittlicbfeits» unb ©chamgefühl

nicht oerlefgt. DaS Unheil h at benn auch bei geftfteHung beb fubjeftioen ©et*

ithulbenb noch angeführt, ber Slngeflagte habe gemußt, baß bie angeige bei ben

Singemeihten ein mit gefchleehtlichem Sfifjcl nerbunbencb ^ntereffe, bei anberen

große Sieugierbe erregen, auf bab beffere Cefepublifunt abftoßenb unb oerlefjenb

mirfen roerbe. hiermit foH offenbar bie objeftioe Slatur ber angeige näher gefenn*

icichnet fein, allein mit ber Unterfdieibung Don ©tngcioeibten unb anberen geräth

bab Unheil in Sibcrfprucf) mit bem obenerinähmen auöfprudje, bafe je ber

einigermaßen in ber Seit ©efebeib Siffenbe anerfenne, um roab eb fidj hanble.

Denn unter ben öingeioeihten fönnen boch nur biejenigen Cefer oerftanben merben,

bie barüber belehrt finb, morum eb fleht banbett, unb baraub folgt, baß ber ©imt

ber angeige nicht aub bereu Sortlaut, fonbern nur fraft befonbtrer „Sinroeibung"

rerftänblich ift- 3ft aber bieb ber fjatl, jo giebt nicht ber Sortlaut, jonbern bab

lefenbe ©ubjeft ber angeige bie ungüchtige ©egiebnng. Die bloß fubjeftioen

liifternen ©oifteHungen, bie fid) an eine an fleh inbifjerente angeige erft burch

roeiteTe felbftänbige SHejleyionen beb Ceferb fnüpfen, fönnen bab ©rforberniß ber

objefüoen Ungftchtigfeit in § 184 nicht erfefjen. ©gl. Sntfd). ©b. 24 ©. 366

Darum hat ber erfennenbe ©enat bereitb im Unheil o. 13. april 1896 gegen 5».

9iep. 9?r. 847/96 bab aubbieten oon Scbuf}mitteln ber fraglichen an nur bann

für ftrafbar erflärt, wenn in ber angeige „auch auf ben Qroecf unb bie ®ebrau<hbatt

beb angefünbigten artifelb hingemiefen roirb."

©elbft bei ben fog. latent ober oerftccft ungüchtigen ©dtriften, oon benen

ber britte ©traffenat in ben ISntjeh- ©b. 14 ©. 400 fpricht, ift, toie in ben öntjdj-

©b. 3 ©. 165 oon bemfelben ©enate geforbert tourbe, bie .unmittelbare" $er*

leitung ber ungüchtigen ©ebeutung ber angeige ,aub ben Sorten unb Senbungen

beb Qnferateb", um ben § 184 barauf anroenben gu fönnen. ©gl. auch £Rfp

.

©b. 3 ©. 55, too glcichfaUb bie objeftioe ©trafbarfeit ber ©chrift betont ift. Die

©traffammer hat bagegen rechtsirriger Seife nicht bie unmittelbar oon ber angeige

beroorgerujene ©orfteüung, baß getoiffe Saaren bei S. oerfäuflich feien, jonbern

jolche Sorftedungen berlicffidjtigt, beren Serbinbung mit jener oon ber mehr ober

meniger gu ungüchtigen ^beenoerbinbungen geneigten JJnbioibuulität beb CeferS

nbhängt. ®S fann barum oon bem meiterett ©ebenfen abgeieben roerben, bajj

bie geftfteüung, baS Qnferat habe auf baS beffere Cefepubltfum (bod) mohl nur

auf baS „eingeroeiljte") abftoßenb unb oerlehenb getoirft, unaufgeflärt läßt, ob

©erlefjung beS ©chamgeifiljls gemeint ift. Denn ba» allgemeine SittlidjfeitSgefübl

toirb auch oon nicht ungüchtigen ©erftöfecn gegen bie ©ebote bcr SDJoral oerleßt.
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©Berf®. §§78, 62. 3 n i o tt) e i t bie Seifiger auswärtiger Strai«
fommern aus ben bei ben StmtSgeridj ttn f unftionirenben

SRidjterii ju wählen finb, erfolgt bie Berufung burdi

bie Sanbebjuftijoerwaltung.
Urtf). IV. @en. o. 9. 3uli 1879 gegen Sf.

©rünbe: Die ©ejeßung ber bei Amtsgerichten gebilbeten ©traffammern

erfolgt nad) § 78 ö©erf@. in ber Weife, baß ber Borfißenbe unb bie aus Amts-

riestern ju mäljlcnftcn Seifiger bureb bie Canbebjuftijöermaltung berufen unb nur

bie aus SUfitgliebern beb CanbgeridjtS ju roählenben Seifiger itad) ÜHaßgabe be?

§ 62 baf. burd) baS ifJräfibium beb Canbgeridjtb bejeithnet werben. Die gier*

mit, abweidjenb oon ben ©eftimmungen über Silbung ber ©traffammern ber

Sanbgcridjtc, ber CanbebjuftijDerwaltung eingeräumten grüneren Sefugniffe hoben

ihren ©runb barin, baf) bie Gcntfcheibung barüber, inroieroeit bie auswärtigen

©traffammern aub Amtsrichtern unb inmieioeit fie aub SWitgliebern beb Canb*

geridjtb ju bilben finb, ber freien WiUfür ber CanbeSjuflijoerwaltung übertaffen iit,

unb eb miiffen bcbholb jene größeren ©efugniffe ber CanbeSjuflijoerwaltung überall

jur ©eltung fontmen, too bie Seifiger ber auswärtigen ©traffammer nicht aub ber,

bei bem Cnnbgerichte, ionbevn aub ben bei ben Amtsgerichten funftionirenben SRichterr

ju wählen finb. 3n ©reufjen ift ber CanbeSjuflijoerwaltung burch § 5 beb 9luSf@

jum ©oerfö. o. 24. April 1878 eine ©djranfe nur infofern gejogen, alb ©eridjtS*

affefforen jur Wahrnehmung ridjter lidjer ©cfdjäfte bei ben ©traffammern überall

nur bann jttgejogen werben bürfen, wenn fie alb §ülfbricf)ter befteQt finb.

fjür ben norliegenben g-all ift in ber 9leoifion anerfannt, baß bie ©erichtb’

affefforen W. unb C., welche als iDfitglieber beb erfennenben ©ericfjtS fungir.

haben, ju £>ülfbrichtcrn bei bem Amtsgerichte 3- un & &°rt gebilbeten

Straffammer beftellt unb oon bem Canbgerid)tS* s}3ränbcnten — entiprechenb ber

Serf. beb Quftijminifterb Dom 16. ??oo. 1879 unb 25. ©ept. 1880 3'IR'-8l- 1879

3. 454, 1880 ©. 221 — ju fflfitgliebern ber ©traffammern berufen worben

waren. Stuf ®runb biefeb ©ad)oerhaltS waren bie genannten Beamten legitimirs,

nlb Siitglieber beb erfennenben ©erichtb tljätig ju werben, §ür einen nad) 3Äaß-

gäbe beb § 62 ju faffenben weiteren ©efchtuß beb ©räfibiumS beb Canbgerid)t?

war fein SRaum. Die in ber 9?eoifionbfd)rift attgejogenen SKeichSgerid)tS*®nt‘

fdjeibuttgen ftegen nicht entgegen. 3m Urtfjeile o. 27. 9Joo. 1880 (Sttlfth- 3

3 . 236) ift nur aubgefprochen, baß ein jur Berwaltung einer AmtSrichterfteHc

berufener Oerichtbaffeffov jur Dhätigfeit in ber ©traffammer beb Canbgerichts

beim SWangel einer ©eftedung alb ftttlfSridjter nicht befugt war. ferner bejieh:

fid) bab Urtheil 0 . 27. 2Rai 1892 (<£ntfd). 23 ©. 166) nur auf bie oon @erid)t?>

affefforen bet ben Canbgcridjten wabrjunchmcnben richterlichen öefchäfte.

•fjreufe. ©t©S. § 270. Die ©crcinbarung ÜK egrerer, {ich hei

einer öffentlichen Berfleigerung nicht j u überbieten
unb bie©cgenftänbe, roelcheeinjelne ber Setgeiti gten

er ft el)en würben, bemnächft unter fidjju oerfteigern,

fällt nid)t unter bie ©trafbeftimmung beb § 270.

Urth- IV. 3. o. 9. 3uli 1397 gegen 2. u. ©ett.

Aub ben Örünben: ÜRit Unredit beftreitet bie Sieöifion, baß bet

oom Borberriditer jur Anroenbung gebra 1 • nod) in ©eltung ftche. Da?
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iReiebSgeridjt hat in fonftanter SRed)tfprcd)ung angenommen, baß bie gebaute

Strafbeftimmung burd) ba$ fReicf)8*©t©©. nicht berührt werbe unb burd) § 2

öeS ®inf©. rtic^t aufgehoben fei (ogl. @ntfd). 17 @. 202, 10 S. 220, SRfp. 10

S. 713). £>ieroon abguroeidjen, ftnbet ber erfennenbe Senat feinen ?lntaß.

Ob baS ©erljältniß, welches burd) bie im angefodjtenen Urtf)cil als „Ra*

prufche" begeidfnete Vereinbarung unter ben ©«heiligten entftanben ift, ciöil*

ted|tli<b ben ©egriff einer „©efeUfchaft", wie bie fReoifion au8gufüf)ren fudjt, gu

erfüllen geeignet ift, unb ob bie ©rünbe, auS welchen ber ©orberricf)ter nach

Inhalt beS UrtbeitS biefen ©egriff für auSgefdjtoffen eradjtet, als gutreffenb an*

gefetjen werben fönnen, mag bahingeftellt bleiben. Denn für bie Seurtheilung

ber Q-rage, ob bie für erwiefen erachteten SC^atfac^en bie Slnwenbung beS § 270 oit.

rechtfertigen, erfdjeint ber heroorgeljobene ©treitpunft überhaupt nicht Bon ent*

icheibenber ©ebeutung. ®S fommt nielmehr wefentlidj barauf an, ob nach bem

oorliegenben ©adjnerhalt gegen bie ©efehwerbeführer e i n S b h a 1 1 e n 81 n b e rer

com Mietbieten ober SBeiterbieten bei einer Bott einem öffentlichen ©eamten oor*

genommenen ©erfteigerung burd) eines ber in § 270 cit. begeidjneten Mittel —
mit fRedjt angenommen werben fonnte. Dies muß aber in Uebereinftimmung

mit ber SReoifton Berneint werben.

äBenn baS ©efefj nom 2lbf)alten 2lnberer Born Mitbieten ober SBeitcrbieten

fpricht, fo fann bieS nach bem gewöhnlichen ©pracbgebrauche nur oerftanben

werben in bem ©inne einer oorfäl}lid)en, bewußten ®inwirfung auf Slnbere mit

bem ^weefe unb mit ber fjolgp, baß ihr SßiHe gur fRidjtauSübung ber ihnen

ionft freiftehenben ©ietungSbcfugniß beftimmt wirb. 333er in foldjer SBeije ben

©iüen eines Ülnberen mittels ©ewalt ober Drohung, ober mittels gufidjerung

ober ©ewäßrung eines Vorteils erfolgreich beeinflußt, fallt alfo unter bie Straf»

anbrof)ung beS § 270.

Daß biefer ©orfchrift eine Denbeng innewohne, welche über bie buvd) ben

gewöhnlichen Sprachgebrauch gegebene Auslegung hinausgreift, ift an fid) nicht

iu nermuthen. 3n öiefer ©egietjung fann inSbefonbere ber Umftanb nicht ins

Öemidjt fallen, baß ihr, wie aus ber ®ntftehungSgefd)id)te heroorgeßt (ogl. ©olt»

bammer, Mat. gum ©reuß. St@©. ©anb II ©. 615), neben 9lrt. 412 beS Code

penal auch bi* »wegen oerfdjieöener Mißbräuche bei öff. ©erfteigerungen unb

Subhaftationen' ergangene ©. Born 14. Quli 1797 gu ©runbe liegt, ©ergleidit

man bie unter 5Rr. I unb 5 biefer ©. getroffenen ©eftimmungen mit ber Raffung

beS § 270 cit., fo erhellt oott jelbft, wie ber in legerem unter ©träfe gefteHte

Jhfltbefianb im ©erljältniß gu ben bort als unerlaubt unb ftrafbar gefenn«

icichneten ©ertrügen unb ©erabrebungen erheblich enger umgrengt ift. Diejc

öinfdjränfung ift auch, wie bie SntftehungSgefdjidjte weiter ergiebt (ogl. ©olt*

bammer a. O-, inSbef. Slnm. 5 unb 6 gu § 270) bei ber gfortnulirung beS § 270

bcabftchtigt gewefen. Demnach jehlt eS aber burdjauS an genügenbem ©runbe,

biefer ©orfchrift mit SRücfficht auf bie gebadfte ©erorbnung eine weitere als bie

oben heroorgeßobenc ©ebeutung beigumeffen.

©eht man hierBon aus, fo ftellt geh bie ©egrünbung beS angefochtenen

UrtheilS als redjtlid) unhaltbar bar. 2Bie feftgefteüt, ift bie als „Raprufdje" be*

icichnete Vereinbarung bafjin gegangen, baß jeber ber ©«heiligten, — unter

’Riebertegung einer eocntuell gu ©unften ber Uebrigcn oafaUcnben Sicherheit

non 5 M. in bie £>anb einer ©ertrauenSpevfon — ftch oerpflichtet h «•/ einen
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URitbctbeiligten bei ber üluftion nidjt $u uberbicten, unb nad) Vcenbigung ber

Auftion bic Don ihm felbft erftanbenen ©adjeu bentjenigen ber SWitbetbeiligter.,

roeleber ben böd)ften $rei8 bafür bieten mürbe, ju überlaffen. Die Anführungen

beS Unheils taffen ferner erfennen, bafj bie Vereinbarung niebt in einem Alte

jmiidjen fämmtlidjen Vefdtrocrbefübrern jugteieb ju ©tanbe gefommen ift, ottl-

mehr oerfebieben Don ihnen, über beten V«fon eine ffeftfteUung inbefjen niefit

getroffen ift, ber bereits swifefien Anberen ftattgefunbenen Vereinigung erft im

Saufe ber Auftion nachträglich beigetreten fmb.

Die Vorinftatij b°t nun bie SDfiatfacfie, ba& bic Veicbtocrbefübrer ftcfi ar.

ber jraglidjen Abmadjung, fei e8 dou tornberein, fei cS burd) fpätcren Veitritt

— betbeiligt, unb bei ber in Siebe ftebenben Verfteigerung ftcfi ber übernommener

Verpflichtung entfpreefienb Derbaltcn haben, augenfdtetnlicb für fid) allein als au»-

reidjenb betrachtet, um gegen Qeben ber Vefcfiroerbefübrer bie Annahme ju bt-

grünben, bag er bie anberen Db^ln^'ner Bom 33ieten abgebalten habe.

Diefe Auffaffung erjebeint bei richtigem Verftänbniß beS § 270 cit. uerfeblt-

SJenn mehrere Vtrfonen ftcfi in bem SBunftfie begegnen, eine Vereinigung ber als

„Slaprufdje" bejeiefineten Art jum 3rotcle ber Grftebung non AuftionSgcgen-

flättben ju möglicbft niebrigen greifen ju ©tanbe ju bringen, unb jur Sfealifirung

biefeS Don Sillen getbeilten fflunjdjeS eine entfpreebenbe Vcrabrcbung treffen, jo

fann man offenbar nicht baoon fpreeben, baß ber 3lbfd)lu& ber Vereinbarung in

Anfebung jebeS einzelnen Vetbeiligten eine Ginroirfung auf bie SSiUenSem-

feblicßung ber Anberen enthielte, bie als ein Abbalten Dom Vielen in bem Dor-

ftefiettb getennjeidmeten ©inue qualifijirt merbeti fönnte. Gbenforoenig läßt ftdi

bem Umftanbe, baß Don bem Ginseinen bei ber Auftion felbft ber Verabrebung gemäf;

gebanbelt mirb, bic Vebeutung einer roecbfclfeitigcnJBillcnSbeftimmung sumSficbtübti

bieten jufefireibett. Daffelbe mufj, mie einer näheren Ausführung niefit bebarf, auä

für ben gaH gelten, roenn Vcrfonen ftcfi jurn Gintritt in eine bereit« jroifdier

Anberen ju ©taube gefommene „Sfaprufdje" frciroiHig bereit erflären unb, ihren:

2ßunfd)e cntfpredienb, in bic Vereinigung aufgenommen roerben.

Säßt fiefi nun nad) ben geftftellungen beS Vorberrid)t«3 baS 3uftanbe<

lommen ber »Staprufebr oorliegenb fo benfen, baß urfprünglicb ein Dbeil bet

9lngcftagten, jeber feinem eigenen Antriebe folgenb, ju ber fraglichen Vereinigung

Sufammengetreten, bie übrigen ober nachträglich berielben freimitlig beigetretci

ftnb, — fo fann bem Vorftcbenben nach bezüglich feine« ber Vefd)roerbefübrer

baoon bie fRebe fein, baß er ftcfi eine« SlbljaltenS ber Anberen Dom Vielen im

©innc be« ®efe(5e« fthulbig gemacht habe.

AnberS mürbe bie ©aefie liegen, roenn für ba« Gingeben ber Vereinbarung
ober für ben nachträglichen Veitritt baju bei Gingelnen unter ben Vetbeiligten

eine (Sinroirfung auf ihre SBillenScntfcbliejjung ©eiten« Anberer faufal gemeien

märe. VorauSge(e(}t, baß ju einer folcben VMUenSbeftimmung eine« ber in

§ 2(0 cit bejeiebneten ÜJfittcl Derroenbet toorben, mürbe menigften« in Slnfefiung

jener Anberen ber Vegriff eines ftrafbaren AbbaltcnS oom Vieten jutreffet:

fönnen. Aus bem angefochtenen Urtfietle ergiebt fid) infteffen für bie Unter-

fteUung eines berartigen Sad|Dcrbalt6 nicht ber geringfte Anhalt.
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£t@V. § 253. 2B e r an einen 3t n bereu b a S 3lnfinnen ft eilt, b a fj

ihn biefev }ur2lbroenbung eines fonftju gewärtigen*
bcn 9f a d) 1 1) e i t S einen VermogcnSBortheil gewähre,
e r ft r c b t feinen re d) t S tu ihrigen VermligenSoortheil/
roenn in bent 3( n f i n n e n eine VertragSpvopofition j«
er 6 liefen i ft. Urtt). III. S. B. 23. Sept. 1897 gegen D.

© r ii n b e : 9?acf) ben geftftcHungcn beS angefochtenen Urteils batte ber

üngeflagte gegen bie girma ff. & ßo. auf ©runb einer gorberung Bon über

9000 99?. für ®?ef)llieferungen einen BoUftrecfbaven Schulbtitel erroirft unb ner»

iebiebene ©egenftänbe, namenttief) einen ©etbfchranf, fotnic SBagcn unb Sßferbe,

beren bie Scbulbnerin jur gortfe^ung beS VetriebeS ihrer Vacfroaarenfabrif

beburfte, burd) ben ©cridjtSBotläieher pfänben laffen. Der Slngeftagte bat roieber*

bott burd) ben ©cricbtSnoHjieher VerfaufStermin jur Verweigerung ber Sßfanb*

ftücfe anberaumen taffen unb fid) erft bann zur 3uviicfnal)me beS bezüglichen

SeitreibungSauftragS unb jur Vereinigung roeiteren SluSjtanbeS nerftanben, nach*

bem bie Schulbnerin mit ihm 9tbfd)tüffe über neue 2J?el)llieferungen gemacht ^atte.

©egenftanb ber ?(nftage ift nun eine fotefje Vereinbarung, bei welcher ber Sänge*

Nagte roieberum einerfeitS Bon ber ber ©d)ulbnerin in 9luSfid)t gefüllten jroangS*

weifen SBerfteigerung ber Sfffanbflücfe unter Vereidigung roeiteren StuSftanbeS 3lb*

ftanb nahm, tuogegen bie ©chulbnerin anbererfeitS fid) beroegen lieg, ein neues

Souigefchäft über 1000 Saef 99?et)l mit ihm abzufd)licfsen. Dafj bie Schulbnerin

burtb bie SDlebUieferungen [etbft Bon bem 2tngeflagten überaortbeitt roorben wäre,

ift nicht feftgefteüt. Durd) biefc geftftellungen roirb ber Jf)at6eftanb einer nad)

S 253 ftrafbaren ßrpreffung, namentld) baS IbatbeftanbSmevfmat ber 9?ecf)t8<

wibrigfeit beS erftrebten VermBgenSoorthcilS nicht erfüllt.

3ioav erforbcit baS bejcicbncie Vfctfntal auf bem ©ebiete bcr örpreffung —
wie auch beS VetrugeS — (ngl. öntfd). 21 9fr. 44 ©. 117) weiter nichts, als baS

'Sicbtbeftebcn eines SKedttS ober eines begrünbeten 91nfprud)8 auf ben erftrebten

cßermögenSBortbeil in Vcrbinbung mit bem llmftanbe, bafe ju b effen Srlangung baS

Mittel beS 3f®ange8 ober ber Drohung — beim Vetruge- baS SDiittel ber Däufcfjung

— angeroenbet roirb, unb ber Vegriff ber Drohung umfafjt Drohungen aller 9lrt

inSbejor.bere auch foldje mit an fich berechtigten ^anblungen, norauSgefeht freilich/

bafj bie Drohung feitcnS beS SEhäterS als geeignet ertannt tnurbe, auf bie SEBitlenS*

Freiheit beS 9lnbcren einjureirfen. (SS fann aber bem Vorberrichter nidjt jugegeben

werben, baß — roenn auch baS gnauSfidjtfteHen ber an fich berechtigten gort»

ithung ber 3n>angSOodftrecfung unter Umftanben als Drohung in biefem Sinne

auigefajjt werben fbnnte — baS bamit Berbunbene, auf Singehung eines neuen

ftaufgefchäfteS über 1000 Saef 99?et)l gerichtete Verlangen beS Slngcflagten ohne

38eiteteS als bie Srftrebung eines redjtSroi brig en VermögenSnortheilS fich bar*

fteHt. Denn eS fommt babei in Vetrad)t, baff bem Sngeflagten jtBeifelloS ein

gorberung8red)t unb ein begrünbeter Stnfprudj auf SRealiftrung beffetben gegen bie

schulbnerin juftanb, unb eS fann auch nicht in 3lbrcbe gefteHt werben, bafj ber

üngeftagte für bie 3lufgabe beS Unteren 9lnjpruchS ein Jlequinalent ju forbern

berechtigt roar. ®8 tjanbelt fich atfo bei jenem Verlangen nicht um bie Durch*

iefcung eines rechtlich ohne SBeitcrcS unbegrünbeten 9tnjprud)S, fonbern im SBefent»

liehen um eine VertragSpropofition, reeltfje, jumal eine Ueberoortheilung ber
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Sthulbnerin alfl ffiirfuug ber (Singebung be« Bertrag« felbft unb eine baraui

gerichtete Ubficht be« Ungesagten nidit nachgeroiefcn ift, nad) ber fonfreten ©acb>

tage Don ber ©trafbeftimmung beb § 253 nicht getroffen roirb.

SlonfO- § 210. Sei Beurteilung ber g t a g e, rote eine B i l a n
5

a u f j u fl eilen ift, lann eine Ufa nee n i d) t in B c t r a th t

f o nt m c n. Urtb. IV ©. d. 28. ©ept. 1897 gegen ®.

© r ü n b e : Urt. 29 £)©B. verpflichtet ben bud)füf)rungSpflid)tigcn Stauf»

mann, in ber Bilanj feine ©runbftücfe, feine gorberungett unb ©halben, ber.

Betrag feine« baaren ©elbc« nab feine anberen BermögenSftütft
anjugeben. Die Borinftanj nimmt nun an, baß bie Ungeflagte jur 3C ' 1 bet

Unfertigung ber Bitanj SBermögenSftücfe, roelcbe fte in ber Bilanj nicht auffübrte,

befeffen l)“be. Da« ertennenbe ©eridjt perneint aber, ba& iljr eine ftrafbare

Scbulb jur Caft ju legen fei, roeil „e« nicht ber Eaufmännifdjcn Ufance cntfpredjc,

biefe SBermögenSftücfe mit in bie (SriSfftiungSbilanj aufjunebmen, legiere« baber

auh nur in ben feltenften gäHen gejebebe'.

Diefe Begrünbitng ift burebau« ungeeignet, bie freijprcdjcnbe (Sntichcibung

ju tragen. Bleicher Urt unb Don roeldiem 2Bertf)e bie BermogenSftficfe ftnb,

roelhen gnl)nlt überhaupt bie Bilanj bot, erbellt nicht. 5« ift baber auch gar-

nicht ju überfeben, ob bloße 2W ä n g e l ber Bilanj in grage ftebett, betreff«

beren, roenn fte bie Beurteilung ber BcrmögenSlage ju altevircn oermöcbten,

9}o. 2 be« § 210 jur Unroenbung ju gelangen hätte, ober ob ben ©rforbernijfen

einer Bilanj fo roenig genügt ift, baß He ihren gro«* 5“ erfüllen DoHig untauglich

roäre unb bemjufolge ba« Bor banbenfein einer Bilanj Dcrneitit roerben

miijjte. Bgl. ©ntfd). 12 S. 78, 13 ©. 354, 15 ©. 174, 22 ©. 439.

Sie ferner bie Unnabmc einer faufntännifeben Ufance auf bie geftftellung

gegrünbet roerben fann, baß ctroa« häufiger nicht gcfd)icbt, als bafj c« gefehiebt,

ift nicht recht oerftänblieh-

Unter allen Umftänben aber roäre e« auSgefchloffcn, einen £>anbel«>

gebrauch anjuerfennen, ber ben berporgebobenen Bcftimmungen be« Urt. 29 §@ö.
berogireu fönnte, rocldje bie Uiifnaljme aller BermögenSftüefe in bie Bilanj

forbern. 9Jad) Urt. 1 baf. binnen ^)anbcl«gebräud)e überhaupt nur inforoeit jur

Unroenbung fomnten, als ba« ftanbetSgcfchbud) leine Beftimmungen enthält;

ba« ©efefj fdilicßt aljo auch bie 8 i I b u n g eine« ®eroobnbeit«red)te« contra

legem au«.

©. jur Befämpfung be« unlauteren SHSettberocrb« d. 27. SDlai 1890, § 9. S i n ent

ÜÄobelle lann beSbalb, roeil eSbemUnbticfe nitht ent«

rücft ift, ber ©buraftcr eine« ®efd)5ftSgebeintnifieS
noch nicht abgefprochen roerben.

Urtb- III. ©. P. 4. Oft. 1897 gegen @.

Uu« ben ®rünben: Die SReoifion behauptet Scrlefjung be« § 9

Ubf. 2 cit., ihr mujjte jebod) ber örfolg oerfagt roerben. gbrc Behauptung, boß

©eiten« ber ©traffamtner ber Begriff be« ©efebüft«« unb BctriebSgebeimniffe«

uerfannt roorben fei, trifft nicht ju.

gn ber Begrünbung jum (Sntrourf be« @. d. 27. 3Rai 1898 ift eine

Definition be« Begriff« „©cbeimniß" < - rieben, „weil e« roeber notbroenbig, noch
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aud) roegen ber ©chroierigfcit einer jufriebenftellenben ©egriffdbeftimmung ratsam
erft^ien, burd) eine folche ber ricfiterlic^en SBürbigung ber befonberen Serljaltniffe

bed SingelfaHS ©cf>ranfen ju jief)en. Eafj ein ©eheimnijj ©egenftänbe Boraud*

fege, bie fonft nicht befannt feien, liege im begriffe unb brauche nid)t auöbrücfUct)

audgefprodjen ju merben. SBad ber Oeffentlid)feit ober einer ©lehrjaljl oon ©er*

innen befannt fei, fBnne auch im Sinne bed oortiegenben Sntrourfd nid)t atd

Setjeimnifj gelten."

<58 fann nun ber ©ertheibigung jugegeben merben, bafj im allgemeinen

.unter ®cheimniffen SE^atfac^cn ju Derftefjen ftnb, bie nur einem ©injelnen ober

einem befchränften ffreije bon ©erfonen befannt ftnb unb an beren ®ef)cim»

baltung Oer ©etreffenbe ober ber ©erfonenfreid ein fjntereffe haben, unb fpegieH

unter „©cfchäftS* ober ©etriebdgeheimniffen" [old)e „unbefannte (befd)ränft be»

fannte) SE^atfarfjen, roeldjc in ©egieljung jum ©efc^aftS- ober ©eroerbebetriebe

ileben. ' hiermit ift aber für bie Dom Wngeflagten erhobene fRüge nidjtd ge<

monnen, meit oom erften {Richter gerabe biefe ©egriffdmerfmate, unb jroar unner*

fennbar auf ©runb feiner eigenen, aud ber ©erhanblung gemonnenen Ueber«

jeugung, in erfcfjöpfenber SBeifc jur fjeftftedung gelangt ftnb.

Eerfelbe führt audbrüeflid) aud, bafj ntan 2RobeHe ju ©(hüben unb ©an*

toffeln jmar ftet« fatifcn ober and) felbft anfertigen, ftc aber nicht ohne SBeitercd

mit ©ortheil oermenben fönnc, bafj ^iergu oielmehr jahrelange ©rflfung unb

©erbefferung erforbcrlich fei, bafj beShatb biefe gcroottttenen 2RobeHe nad) äugen

nicht mitgethcilt mürben, unb biejenige genaue Sfenntnifj, meldie Qernanb be*

fähige, bie SRobelle im ©etriebe einer anberen gabrif jtt oerroerthen, nicht burch

ihren biogen äufjeren Slnblicf uttb ihre Slnroenbung bei ber Jabrifation, fonbertt

nur burd) Slbftangen ober 9iad)jcid)nen geroonnen merben fönnte
;

bafj felbft burch

Sufreigen eine® nad) einem folchen ÜRobcUe hergefteüten ©dmhed bad SDfobeH,

ba ftd) bad 8eber bei ber ©eravbeitung behne, nicht genau roicber gefunben

werben fönne, fo bafj bie SJfobeUc burch <hr Hufliegen in ber fjabrif ihren

Sharafter ald ®ef)eimnifj nicht Derlieren unb burch baffelbe nicht etrna allgemein

bem ©erfonale befannt geroorben feien, hierin fann ein fRedjtdirrthum nicht

gefunben merben.

st©D. §§ 44, 381. Eie SBiebereinfehung gegen bie ©er»
fäumungbergrift jurfReDifiondanmelbung fann oom
Sttngeflagten nicht b a r a u f g c g r ü n b e t merben, b a § i h nt

ber ©erichtdfchreibcr bie ©rotofollitung ber {Reoif iond •

anmelbung nerroeigert habe.

©efdjl- bed gerien©. D. 9. Slug. 1897 gegen fR.

©eftüfjt ift bie ©ermerfung bed ®eiud)8 auf folgenbe (Srroägungen

:

„Eajj jmar bem Slnfuchen bed Slngeflagtcn um ©totofoHirung ber SReoiftond»

anmelbung bon einem ©erichtdfchreibcr bed fianbgeiid)td $u 81. — am 8. 3uni nad)

bet am 2. 3uni erfolgten münblichen ©erfünbung bed Urttjeild — nidjt entfprodjen

worben ift, bajj jebodj bie Sinlegung ber SRcbifton gemafj ©t©0. § 381 nicht

nur ju ©rotofoH bed @erid)tdfd)reibcrd, fonbern aud) in einer f ehr ift«

liehen ©rflürung bed Slngcflagten — ohne jebe meitere förmlich»

feit — erfolgen fann, bafj ber Slngcflagte meber behauptet, nodj glaubhaft gemadjt

hat, an ber Qinfjaltung ber fjrift jur SReoifiondanmelbung mittel« biefer
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gorm Berhinbert worben $u fein, baß fomit bie SJcvfpätung ber er» am 10. Juni

bei ©eridjt eingefommenen Jlnmelbung bes SR c di t § mittels nidjt turdi einer,

unabwenbbaten 3u f flß 'm Sinne ber ©tVO- § 44, jonbern bureb eigenes 8er.

(rfjulben beS 2lngcflagten Berurfacbt worben ift.'

©tfSO. § 51. Sei Sßrüfung ber grage, ob e * n ä ur £) a u p t

«

Berljanbtung gelabener 3 e 11 9 e wegen feiner V e j i e-

bungen j u b e n V e f dj u 1 b i g t e n baS3 cu 9 n ’B oerweigern
barf, gilt eine fierfun, gegen weltbe baS Verfahren
öorlaufig eingcftellt ift, nicht als Vefdjutbigter im

©inne beS § 51. Urtb- beS gerien©. B. 23. 2lug. 1897 gegen

21 uS ben ©rünben: ®ie gegen ben Vefdiroerbeführcr erhobene

öffentliche Klage war jugleid) gegen ben g-leifrftergcfeQcti Karl §. mitgeriebtet
;

bei

Severe war barin beS SIReineibS, ber Vcfdjwerbcfübrer ber 2lnftiftung unb ber

Seglinftigung mit Vejug auf biefen üJfeineib befcbulbigt worben. $a8 £aupt-

uerfabreu ift inbeffen nur gegen ben Vcjcbmerbefübrer unb jwei anbere 3Rit-

angeflagte eröffnet, wäbrenb baS Verfahren gegen ben Slngefdjulbigten Start £.

wegen Unbefanntbeit feines 21ufentbaltS auf ©runb beS § 203 ©t^O- burdi

Vefcblufj ber ©traffammer norlaupg eingcftellt worben ift. Die SRcoifion ftnbet

nun ben gerügten Verftofj in bem Umftanbe, baß bie ©befrau unb bie ©cbwieger-

eitern bc» Star! welche im je|}igcn £>auptOcrfa breit als 3eugen uernommer

worben, nid)t gemäß § 51 3'ff- 1 b$. 3 jeugnißoerweigerungSbmcbtigt an-

gefebeit unb bementfpred)enb nach 2lbf. 2 bafelbft auch nicht über ihr Vermeigt-

rungSrccbt Bor ihrer Vernehmung belehrt worben ftnb.

©er § 51 giebt baS SRedjt ber Verweigerung beS 3eu0n*ff C!8 fowobt ber

©btgatten, wie aud) ben ©cbwicgercltcrn „beS Vcfcbulbigten". SDiit bem 8e-

febwerbefübrer ift aud) als jroetfelloS anjunet)n:en, baß biejeS SRedjt bei bem Vor

hanbenfein mehrerer ber glcidjen ©traftbat (}. SB. als SDiittbäter, Slnftifter, Vc

günfliger) SBcicbulbigtcr einem 3cu9en wegen Untbeilbarfeit feiner Vernehmung

grunbffif)lid) aud) bann gebührt, wenn er auSfdjlicßlid) ju @inent oon ihnen in

einem ber in § 51 bejeidjneten Verljältniffe fleht. Vgl. ©ntfd). 3 ©. 161. gut

bie Sntfdjeibung ber grage, ob ber gcltenbgemacbte Verftofe oorliegt, fommt baber

im gegebenen galle nur in Vctradjt, ob aud) ber gleifdjergcfedc Karl £. ungc

achtet ber gegen ihn ergangenen Borläufigen GinfteUung beS Verfahrens als SDiw

befcbulbigter in bem wiber ben Vcfdjmerbeführer cingeleiteten ^auptuerfabren 311

gelten bat. ©iefc grage aber mufj mit bem Vorberridjter Berneint werben.

©djon im Urtbeile beS SReitbSgcricbtS b. 25. guni 1895 (öntfdj. 27 ©. 312

ift übcrcinftimntenb mit ben in früheren @ntfd)eibungcn gebilligten ©runbfäbcr

auSgefübrt worben, baff ber Vcgrifj beS „Vefd)iilbigten" in ber ©tfJO- nur in-

iofcrti beftimmt wirb, als ihm in § 155 bie Vegriffc beS „2lngcfcbulbigten” uni

beS „Slngeflagten" als bie engeren untergeorbnet worben finb, unb baß bahn

mangels einer ©cpnition geboten erjdjeint, jebe einzelne Veftimmung her @tra>-

projeßorbnung, in welcher biefer 2luSbrncf gebraudjt wirb, barauf ju prüfen, in

weldjcttt Sinuc er gemeint ift. giir feine Vcbcutung in § 51 ift, tnie jenes

Urtbeil weiter cntmicfclt, baoon auSjugcbcn, in weldjem Vrojcpftabium pcb bie-

jenige Unterfucbung bepnbet, in weldjcr bie bort bejeidweten SfScifoncn als 3cugee

Bernomtncn werben joUcn. (Ss ift baljcr je nad) ber Cagc beS Verfahrens ©er-
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jenige alö ©efc^utöigter im Sinne beb §51 anjufehen, gegen ben alb ©erbüeßtigen

bnb ©rmittelungSBerfaßren feßroebt, ober Derjenige, gegen welchen bie öffentliche

Slage erhoben, ober enblicß nur derjenige, gegen ben bie ©röffnung beb $aupt*

rerfaßrenb bereits befetjloffen worben ift. „©efinbet bie Unterfucßung", l)eigt eb

:n bem angeführten Urtbeil, „fieß febon in bem Stabium beb ^muptoerfaßrenb

unb fommt inbbefonbere bie ©creibtgung eineb 3eu8cn öer fönuptnerbanblung

in ffrage, fo fönnen alb Sefcßulbigte im Sinne ber 3'ff- 3 beb § 51 nur Die*

;enigen gelten, gegen welche bab ftauptBrrfaßren eröffnet ift". fflab i)'\a oon

3iff. 3 gefagt roorben ift, muff felbftoerftänblicb auch oon 3'ff- 1 angenommen

werben.

Die 9?enifion beb Sefcßwerbefübrerb giebt feinen Slnlaß, oon biefer 9luf*

iaffung abjugeßen. hiernach aber gelangt man ju bem Schluß, baß ber jyleifcßer*

Stfeüe ftarl $., wiewohl bab ©erfahren gegen ihn nur norläufig eingeftedt

roorben unb er mithin „©eicfmlbigter" im aügemeinften Sinne geblieben ift, alb

. Sefdjulbigter“ im Sinne beb § 51 für bab gegen ihn überhaupt n i cß t

eröffn ete ftauptoerfabren, um bab eb ftch für bie oorftefjenbe f^rage

1-anbclt, nicht erachtet toerben fann unb baß bemjufolge auch weber feiner ©be-

trau, noch feinen Schwiegereltern bab 9ied>t jufommt, ihr 3eu 8n 'fe 'n ^em

t»auptoerfahven gegen bie brei Slngcflagten auf ©runb ber gebauten ©eftimmung

ju Berweigern.

3t©0. § 260 Slbf. 3. 91 u f bie unterlaffene ©ejeießnung beb
nngemenbeten Strafgefeßeb fann bie Dfeoifion nicht

geflößt werben, wenn bab angefoebtene Urtbeil er*

fennen läßt, baß bab © e r i dj t über bab anjuwenbenbe
® t r a f g e f e ß nicht im Unflaren war.

Urtß. beb gerienS. b. 23. Slug. 1897 gegen ff-

Sl u b ben ©rünben: Der § 266 Slbf. 3 fdjreibt Bor: „Die ©tünbe

beb Urtheilb m ü f f c n bab jur Slnwenbung gebradjtc Strnfgcfeß bejeiebnen",

unb eb ift bereitb wieberholt Bom 9}eidibgericßte anerfannt worben, baß bureb

biefe ©eftimmung bem ©eriebte bie Slnführung aller berjenigen gcfcßlicben ©or*

icßrijten jur ©flicht gemacht wirb, welche ben gefeßlichen Deliftbbegriff, unter

welchen ber SRidjter bie Dtjat fubfumirt, nach irgenb einer Sichtung befiniren.

©gl. Sfp. 5 S. 175, ©ntfeß. 19 S. 213, 25 S. 419.

Der ©egriff beb Serfuchb im Strafrechte hat in § 43 St©©, feine gefeß*

liehe Definition erhalten, unb muß biefe ©efeßebbeftimmung baßer in einem

Urtheile bejeidinet werben, wcldjeb wegen ©erfudjb eineb Deliftb ju Strafe Ber*

urtheilt. Die Slnführung beb § 43 cit. fehlt im angefochtenen Urtheile, unb

liegt baßer an fid» eine ©erleßung beb § 266 Slbf. 3 oor. Dab Urtbeil berußt

jeboth herauf nicht ; benit im weiteren ©erlaufe ber Urtßcilbgriinbe ift § 45 St®©,
angeführt, unb jeigt biefe Einführung, baß bie ©orinftanj fid) barüber flar ge*

worben ift, baß eb ficb oorliegenb nid)t um bab Bollenbete ©erbrechen ber Siotß*

iueßt, jonbern nur um ben ©erfud) biefeb ©erbredjenb ßanbelte. Damit ift aber

ber 3wecf ber ©orfeßrift beb § 266 Slbf. 3 erreicht, unb fonnte baßer ber ©efeßcb*

oerleßung ungeachtet bab angefoeßtene Urtbeil aufrecht erhalten werben.
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3t0S. §§ 3, 253. 3m Qnlanbe o e r ü b t ift ein SrprefjungS*
o e r f u d) , ro e n n im 3 n ^ an *)t i unl 3 n,e ^ e *)er ® r P re n un S

briefliche Drohungen an einen im AuSlanbe 'Bohnen*
ben gerichtet merben.

Urth- beS gerienSen. o. 10. ©ept. 1897. (Sergl. Sntfd). Sb. 30 ©. 98.)

© r fi n b e : 2J?it Unreiht beftreitet bie SReoifton, baß gegen ben AngeAagten,

ber auf ©runb ber §§ 253, 43, 44 oerurtheilt morben ift, ba8 beutfche @t®3?

habe jur Anroenbung gebracht roerben bürfen. Der Serfuch ber Srpreffung, befien

ftch ber Angeflagte nach ben gcftftedungen fchulbig gemacht hat, ift jmar burch

Sriefe begangen morben, bie an ben Staffircr S. in 3^ti(h gerichtet roaren unb

bort in bie $änbe beS ©enannten gelangten, ©efchrieben unb jur $ott

gegeben mürben jebod) bie Sriefe in 9Ründ)en. Der AngeAagtc ift alfo behufs ®er-

Übung ber ftrafbaren ftanblung im 3n lanbe tljätig gemorben unb bie8 genügt,

um bie Anrcenbung bc8 beutfchen ©trafgefeheS ju bebingen. Sgl. (Sntfch. Sb. 10

©. 420, Sb. 13 ©. 337.

©t®S. § 211. Der SDlitthäter einer Döbtung fann roegcn

2J? o r b e 8 nur oerurtheilt merben, trenn im ©efchmorenen*
fprucfje fpeciell jumAuSbrucfe gebracht ift, bafj er bic

X S b t u n g mit Uebertegung auSgefübrt hat.

Urth- be8 gerienS. o. 14. Sept. 1897 gegen 3 .

91 u 6 ben ©rünben: Durch ba8 gngefoditenc Urtheil ift bie Singe*

Ragte unter Anroenbung beS § 211 jum Dobe oerurtheilt morben, nachbem bie

©cfchroovenen bic grage

:

3it bie Angeflagte jcfjulMg, am ju allem ober in gemein-

jchaftlicbcr Ausführung ju sichreren oorfä|{lich einen SRenfchcn, bic

getöbtet ju haben, unb jroar,

inbern bic Siöbtung mit Uebertegung auSgefübrt mürbe,

bejaht hatten. £>ierburd) ift inbeß bcr Dbntbeftanb beS in § 211 Dorgefehenen

SerbrechenS be8 ÜRorbeS nicht geniigenb fcftgeftedt morben. AHerbing8 mar es

juläiftg, bie bereits im SröffnungSbefchluß enthaltene unb beSljalb nach § 293

©tSO. jur grage ju ftellenbe 91ltentatioe, ob bie AngeRagtc bic ihr jur Saft

gelegte £hnt gemeinfchaftlich mit Anbercn, ober allein auSgeführt habe, in eine

grage jufammenjufaffen (ogl. Sntfch- 12 ©. 347), ba auch burcf) ben ©prudt

ber ©ejchmorenen eine alternatioe geftfteüung erfolgen barf, unb biefe eine auS-

reichenbe ©runbtage für bie Anroenbung beS ©efefceS abgiebt, menn bie bei

©tellung unb Seanttoortung einer alternatioen grage bleibenbe UngeroiBbcü

l'oroohl bic ^bentität ber bem 9lngcflagten jur Saft gelegten äußeren Dljat, als

bie gbentität beS für feine 9lnfchulbigung maßgebenben gcfefjlichcn DbatbeftanbeS

unberührt läjjt, bie Ungeroißheit alfo fich nur auf bie Slrt ber 'Ausführung be-

sieht, unb bieS bei ber hier in SRebe ftehenben Alternatioe jutrifft. Dagegen muj

felbftoerftänblid) aus ber ©tellung unb Seantmortung auch tiner alternaticcr.

grage ber Dolle gefc^lichc Ühatbeftanb ber bem Angeflagtcn jur Saft gelegten

ftrafbaren ©anblung entnommen merben föntten, unb bics ift im oorliegenben

gaHc nicht mSglidt. Die Ausführung einer Jübtung »mit Ueberlcgung' bilbef

nadj ben Sorfcbriften in §§ 211, 212 ©t©S. einen ftrnfcrhühenben Umftanl

(ogl. Sntfch. 9 ©. 401), beffen Sorhattbcnfein, unb jmar bahin, bafj cS im

Momente ber Ausführung oorhanben geroefen fei (Sntfch. 8 ©. 276), feftgeftcüi
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ictben rnufe. fetter Umftanb aber tann, faü8 bie Söbtung gemeinjdjaftlidj

on ©lebreren aubgefübrt mürbe, bei einem ber 'IRittbäter Borfjanben gemefcn fein,

ei einem anbern gefehlt hoben (ogl. SRecbtfpr. 5 ©. 287). Sebbalb mürbe ber

orliegenbe ©prud) bab Scr6red)cn beb TOorbcS gegen bie Slngellagte nur bann feft-

tüen, roenn aub ihm betDorginge, bafe bie Slngeflagte, unb jroar gerabe fie, bis

öötung mit Ueberlegung aubgefübrt habe, alfo, menn etma, mie im ©röffnungb*

eihluffe gan$ richtig gefagt mirb, ber ©d)lufe ber grage baljin gefaxt morben

fite : .unb bie Söbtung mit Ueberlegung aubgefübrt ju buben."

Sie geroäblte gotmulirung ber grage enthält jebotb, mab bie Ueberlegung

tr JBbtung anlangt, irgenb eine Schiebung auf bie Slngellagte nitbt, unb baber

t oöHig bie Slöglühleit offen gelaffen, bofj bie Söbtung nicht Don i^r allein,

inbern minbeftenb noch oon einer anberen ^Jerfon aubgefübrt mürbe, unb

afe biefe anbere ifJerjon, nicht aber bie Slngellagte, bei ber Slubfübrung mit

eberlegung bonbelte.

5t$0. §264. Safe ber Slngetlogte, gegen ben bab ftaupt«
oerfaferen aub § 258 2 ©t@S. eröffnet mar, obnc$inmeib 't

auf bie SB e r ä n b e r u n g beb rechtlichen @ e f i d) t b p u n f t b

tut § 258 1 oerurtbeilt morben, begrünbet an f i cb leine

SleDifionbbefchmerbe.
>!©£). § 250. (Sin S e r ft o fe gegen bie S o r f d) r i f t , bafe bei Ser«

l e f u n g e i n e r 3 e u g e n a u b f a g e ber@runb berSerlejung
oerlünbetm erben mufe, führt nicht jurSlufbebungbeb
Urtbeilb, menn f e ft ft e fe t , bafe bem Slngetlagten ber

irunö ber Serlefung belannt mar.

Urtfe. I. ©. t. 16. ©ept. 1897 gegen £).

§lub ben ©rünben: SBab bie SRüge einer Serlcfcung beb §'264 be»

ifft, fo mürbe gegen ben Slngetlagten bab ^auptDerfaferen aub § 258* ©t©S.
egen Hehlerei in Sejiefeung auf einen feferoeren Siebftabl eröffnet, oerurtbeilt

urbe er aub § 258 Dir. 1 roegen Hehlerei in §infid)t auf einen einfachen Sieb«

abl. (Sb ift ber SReDifion jugegeben, bafe bie $inroeifung auf bie Seränberung

•b rechtlichen ©eftcfetbpunttb baburch allein nicht überjlüffig mirb, bafe bab an»

troenbete Strafgejefc ein milbereb ift, alb bab im (Sröffnungbbefd)lufe angeführte,

ach Coge beb Dorliegenben gaUcb tonnte aber gegenüber benjenigen Sfeotiadjen,

e jur Slnmenbung beb § 242 ©t©58. führten, eine Slrt ber Sertbeibigung, alb

igenüber ber Sintlagc aub § 243 Dir. 2 unb 6 oerglithen mit § 242, nicht

attfinben. (Sb banbeite fiefe um bie grage, ob bie beiben Slngetlagten (S. unb 3-

h eineb Siebftablb gegenüber bem SBirtfee (Sm. burch bie SBegnafeme eineb

frrbeb fdjulbig gemacht batten unb ob beffen Serübung unter (Sinfteigen unb

rbrechen eineb ©ebältniffcb, foroie unter Serbinbung ber Sfeäter jur fortgejefcten

egefeung Dom Siebftabl begangen mar. Unter allen Umftänben mufete fich ba«

x bie Sertbeibigung beb Slngetlagten gegen bie Slnfcfeulbigung ber biebifchen

legnafeme richten, mochte fte eine erfdiroerte, ober einfache geroeien fein
;

bem«

tfolge hotte auch fdjon ber (Sröffnungbbefchlufe neben bem § 243 Dir. 2 u. 6

;d) ben § 242 @t®S. angeführt, ©omit bonbeite eb fleh fluch nicht um bie

erurtbeilung beb Slngellagten auf ©runb eineb anberen alb beb im

röffnungbbefdjluffe angeführten ©trafgefefceb, unb bie Sfeat ber angeblich

ftnfpo, 45 3a&r
fl

. ig$7. $fft &. 24
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jeitenb beb Slngeflagten begfinftigten beiben Diebe erfuhr burd) ben Söcgfall btt

6rjd)Werungbgrfinbe feine ©eränberung ifjreb ftrafrcd)tlid)cn (Xharafterb all

Diebftahl itn Sinne beb t>om (Sröffnungbbefcbtuffc angeführten § 242. ©ege:

bie Sejebulbigung, bic SBegnahme fei eine bicbifdje getnefen, blieb aber bie ©er*

tljeibigung biejdbe, wie juDor.

9tid)tig ift cnblieto, bafj inhaltlich beb ©ifcungbptotofoHb entgegen bra

§ 250 Stbf. 3 ber ©t©C., nad) welchem ber ®runb ber ©ctlefung nerfünbet

werben muß, in bem in gragc ftehenben ®crid)tbbefcbtuffe biefer ®runb itidi:

angegeben würbe, fonbern baß bab ©eridjt mit ber allgemeinen §inmeiiung auf

§ 250 ftd) begnügt hat. Slber au« ben Sitten ift erficbtlid), bah ber 3eugc 3>

mährenb er in ber ©efangenanftalt X. eine ©träfe nerbüßt, als 3fuge am

28. Slug. 1895 Dernommcn unb in ber Slnflage alb 3eu9c benannt würbe; er

würbe and) }ur $auptBerljanblung auf ben 20. SWärg 1806 geloben, war ober

injmijchcn aub bei ©trafanftalt entlaffen worben
;

eb würbe ferner ber auf ber

20. ffliärj anberaumte Dermin abgefejjt, ber Slngcfl. hicröon benathriebligt unb 3
aubgefchricben. ©obann würbe Dagfahrt auf ben 4. SKärg 1897 anberaumt unt

ber Slngeflagte hterju mit bem Slnfügen geloben, baß 3- alb 3eu8e nid» geloben

fei. 9?ad)bem aud) biefer Dermin auf Slnjuehen beb Slngeflagten wegen einet

ffirfranfung beffelben aufgehoben worben war, erging erneute Sabung jur £>aup:'

uerhanblung auf ben 13. Slai, wobei bem Slngeflagten mieberljolt mitgetbeib

würbe, baß 3- nidjt geloben lei, wie benn auch fein 9?ame auf ber 3eugrnltf!e

fehlt, ffienn baher auch aub bem ©ihungbprotofolle nicht erfid)tlid) ift, baß br

Slngeflagte bauon ßenntniß erhielt, warum 3- nidjt geloben würbe unb nid:

erfdfien, fo fann nach ber gefdjilbcrten Sage ber ©acbe im fcinblicf fowohl au

ben ®ang beb ©erjal)renb, alb auf bie Semerfung im Urtheil, baß ber Slufentha!:

beb 3- nicht hohe ermittelt werben feJnncn, fein begrüubeter 3,t)eifel barüber bc>

ftehen, baß ber Slngeflagte bic ßenntniß Pon bem ©runbe ber Seriejung jene?

in ber ©orunterfuchung abgegebeneb 3eugniffeb hatte, ©omit war ihm bie Wög-

lichfeit, ftd) gegen bic übrigenb ooQfommen gerechtfertigte Serlcjung ju erflärcr

unb etwaige ©rünbe für eine miiublidje Sernehmung beb 3v jutreffenben gaüe

auch SRittel gur ©rmüglichung eineb folchen anjufüf)ren, gegeben. Obgleich habe:

bab Unheil auf bab 3eugniß 063 3 - ftd) ftilfjt, fo ift bod) aubgejcßloffen, bag bei

©rogeßoerftoß auf bie @ntjd)eibung non ©inmirfung gewefen war, unb berat:

fornit bab Unheil nicht auf bem ©erftoße.

©t^SO. § 264. Urth- I. S. o. 16. ©ept. 1897 gegen S.

® r ü n b e
: 3n hem örbffnungbbefchluß mar ben Slngeflagten jur Saft

gelegt, gememfam frembe bewegliche ©achcn einem Slnbcren in ber Slbfidjt rechte
J

wibriger 3ue'gnung weggenommen ju haben
;

babei ift auf § 47 ©t©S. 8ejug

genommen. Die Slngeflagten ftnb inbeffen nicht alb 3J?ittl)ätcr, fonbern a»

Dl)äter je eineb jelbftftänbigen unb unabhängig oon einanbev oerübten Dicbfta&U

nerurtheilt. Die hierin gelegene ©eränberung beb rechtlichen ®efid)tbpunftb mußte

aub ben in ben ötufd). Sb. 22 ©. 367 bargclegten ©vünben baju führen, geuiä-,

§ 264 ©t©D. auf biefe ©evänbcrung btnguweifcn. Dieb ift nicht gejdjcbcn, nuc

bab ©ij}ungbprotofoll ergiebt, urib ber Seidjwerbe beb Slngeflagten ©. müßte

ftattgegeben werben, wenn anjunebmen wärt, baß bab Urtheil auf bem gerügter

©erftoße beruht, ©egenüber betn unumwunbenen ©eftänbniß beb Slngeflagte'
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unb ba auf bie ÜRmimalftrafe beS § 244 St©B. erfann« würbe, ift bieS inbeffen

mdjt ber gaH. SS ift nicht erftnbli^, inwiefern bei biefcr Sachlage bie Ver>

t&cibigung beS Slngeflagten gegenüber ber Slnflage ber Sfjäterfdjaft anberS

geftaltct haben würbe, als gegenüber berjenigen ber TOitthäterfhaft.

2t@B. § 193. g n einer (nicht wiber beffereS W i f f e n er-
hobenen) Anzeige aufgeftellie Behauptungen ehren,
rühriger ^hatfachcn ft eben nicht unter bem ShugebeS
§ 193, wenn bie Anzeige nicht jur Wahrnehmung eines
berechtigten gntereffeS gemacht ift.

Urtf)- II <3. oom 17. Sept. 1897 gegen S.

0 r ü n b e : Befhroerbeführer hat an bie StaatSanwaltfhaft eine anonhme

änjeige eingereicht, burch welche ber bamalS in Vorunterfuchung wegen ÜReineibS

befinbliche Bcftfcer S. befchulbigt würbe, bie Verleitung öon 3eugen jum 2Rein=

tibe unternommen ju haben. Seine Behauptung, bafj er jur Slbfaffung biefer

Gingabe burch einen Dritten, ber ihn ben Sadjoerhalt in ber angegebenen Weife

tnitgctheilt habe, ocranlaßt worben fei, ift burch bie Beweisaufnahme, wie ber

erfte SRicf)ter lagt, höchft wahrfcheinlich gemacht unb beSljalb berneint worben, ba&

Angeflagter bie Bejchulöigung wiber beffereS Wiffen erhoben habe. SS ift jebod)

§ 186 St@B. angewanbt unb ber Schuh beS § 193 bem Slngetlagten abgefprochen

roorben, weil berfelbc nicht bie 3Ibftd)t gehabt habe, ein berechtigtes gntercffe

roahrjunchmen. DicS ift auS ber Unmöglichfeit ber Sinnige gefolgert unb ju-

gleich auf 0ruttb eine» früheren BrojeffeS errungen worben, baß baS URotio für

bie Anzeige lebiglich in einer geinbfhaft gegen S. ju fiteren fei.

Dicfe Begriinbung tonnte $u rehtlihen Bcbenten feinen Anlaß geben.

AUerbingS oermag baS 'Dtotio, welches ben Angeflagten jur Sinnige beftimmt

hat, bie Anmenbbatfeit beS § 193 nicht auSjufhließen. Sntfcf)- 20 S. 164.

Dagegen tonnte bie Anontjmität, wie ber Senat Sntfh- 22 ©. 330 bereits auS<

geiprohett hat, als Beweismoment bafür in Betracht tommen, baß ber Anjeigenbe

bie Wahrnehmung eines berechtigten gntereffcS überhaupt nicht beabftchtigt hat,

mithin in jubjeftioer Wichtung baS Scforbernife einer „jur“ Wahrnehmung
berechtigter gntcreffcn gemähten Aeußerung unb bamit bie Anwenbbarfeit beS

§ 193 ju oerneinen mar.

B. €nt|'d)cibungen Dcutfdjer ©bedanbesgeridjte.

©t^O. § 12. Berbinbung Don Straffachen.
Bcfdjt. beS 0M&. SRoftod o. 5. Woo. 1897.

Die StaatSanmaltfhaft hat bei bem Canbgeridjt eine Sntfdjeibung Darüber,

welheS ber beiben 0erid)te erfter gnftanj baS weitere Verfahren, inSbefonbere

bie StrafooHftrecfiing unb bie Jtofteneinjiehung übernehmen foü, best)Ab bean-

tragt, weil infolge ber Dom Sanbgeridit oorgenommenen Berbinbung ber in erfter

gnftanj bei ben 'Amtsgerichten ju Sh- unb W. anhängig gewefenen Straffadjen

unb infolge ber Verurteilung beS Angcfl. B. wegen ber gegen ihn in Sh- unb

in W. jur Anflage gezogenen Begangenfhaiten als wegen einer fortgefef}ten

Jpanblung eS jur 3elt unentfhieben fei, an welheS ©ericht erfter gnftanj bie

'2tften jurüdgegebeit feien unb welheS ©eriht ftd) mit ber StrafooQftrecfung unb

Si ofteneinjiehung ju befaffen habe.

24 *
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Dieit Auffaffung ift nid)t jutreffenb : bcr SBefc^luß beS 93erufung$geri<htS
/

bah bie gegen ben Angellagten b*i ben Amtsgerichten ©d). unb SR. anhängig

geworbenen unb in ber 93erufungSinftaug an bas S!anbgerid)t gelangten ©traf»

fachen g u m 3 <» c ^ c glcichgeitigcr Serhanbluttg unb © n t f d) e i •

b u n g oerbunben werben fotlcn, bat bie 3u f*änbigfeit garnicbt berührt unb in

bie 3ra S c »ad) ber 3uftänbigfeit ebenforoenig eine Unentfchiebenheit gebracht tme

bie fpätere 93erurtf)citung beb 33. wegen einer fortgeie$ten franblung ;
Don biejer

SRorm gebenbeit Auffaffung beS 93erufung8gericht8 auS fteüt fich bie ©ache riet*

mehr fo, bah gegen 93. wegen eine« unb beffelben ®eltlt8 baS 93erfat)ren bei

gwei an Reh guftänbigen ©erichten eröffnet ift, unb eS entfeheibet mithin, jooiel

bie ©traffarf)e gegen 93. anlangt, ber § 12 ©tSßO-, wonach bemjenigen ©erichtc

ber Sorgug gehört, welche« bie Unterfucbung guerft eröffnet hat.

öS ift aber aud) baS Sanbgeridjt gut Abgabe ber bei ihm beantragten

Qnticbeibung garnicht gufianbig, benn baS Canbgericht felbft ift, naebbem bie Sc-

rufungSinftang beenbigt ift, gu bem weiteren Verfahren nicht berufen. 3ft ba!

aber ber JaH unb ftnb gu bem weiteren Verfahren jebcnfaHS nur bie Amte-

gerichte, beibe Amtsgerichte, ober baS eine ober baS anbere, berufen, fo ift c$

auch Sacht ber Amtsgerichte gunädjft über ihre 3»ftünbig!eit felbft gu entfebeiben.

(Sine 93efchwerbeentfcheibung beS fianbgerid)tS gegen eine amtSgcrichtlicthe ©nt»

jeheibung fleht nicht in grage, unb lann eS bahev auch bahingefteHt bleiben, ob,

lastet bie ©trafooHftrecfung, alfo einen Alt ber Abminiftratiored)t8pflege, anlangt

(cgi. öntfd). beS SR®. 20 ©. 102 ff.) gegen bie öntfcfjeibung beS Amtsrichter!

eine Sefdjwerbe an baS Sanbgerid)t guläfRg ift. ©nblid) aber ^anbett eS ftä

auch batum nicht, bah baS 2anbgerid)t als baS gemeinfchaftlicbe obere ©etidt

nach SDlahgabe beS § 12 Abf. 2 ber ©t^JO- bie Untcrfud)ung unb Sntieheibung

unter ben guftänbigen @erid)ten einem anbern als bemjenigen, welches bie Unter»

juchung guerft eröffnet hat, übertragen foll. @. o. 93 u efc 1 a.

©t93£). § 168. SBcfchl. beS CC@. ©tettin o. 24. Deg. 1897.

35ie Sorfchrift beS § 197 Stf|30., bah bie ©tA. mit ber Anflagefchriit

aud) „bie Alten* bem ®crid)te einrcidjen foü, l;at ben 3»>fcf/ baS ©ericht in

Stanb gu fe|jen, gemäh bcr §§ 200 bis 202 ©t^JO. über bie Eröffnung bei-

ftauptoerfahrenS SBefchlufe ju faffen. ®enn hierbei foll baS ©rgebnih beS oor»

bereitenben Verfahrens, wie eS in ben Alten ber StA. enthalten ift, gu ©ruttbe

gelegt werben. ®arauS ergiebt Reh/ bafj nicht nur baS ben 93efchulbigten be»

laftenbe 93cweiStnaterial Dorgulegen ift, fonbern bafj bie Aften, ba bie ©tA. noch

§ 158 Abf. 2 Derpflidjtet ift, -auch bie gur ©ntlaftung bienenben Umftänbe gu

ermitteln, aud) alle herauf bcgügliehen ©chriftftücfe enthalten muffen. Siegt ein

auSreichenber ©runb gu ber Annahme oor, bah innerhalb biejer ©rengen btt

Alten unnoUftänbig Rnb, fo wirb baS @erid)t aüerbingS Aniah haben lönnen,

bie Sefchluhfaffuttg fo lange abgulehnen, bis bie Alten oerooQftünbigt Rnb.

©in foldjcr gall liegt jeboth hier offenbar nicht oor. ®enn wenn auf ba»

ötfudien ber ©traflammer, bie pp. ©chriftftücfe beigufügen, bie ©tA. erwibert

hat. bah bie fraglichen Altenftücfe für bie Unterfuchung nicht Don Scbeutunj

icien, fo tonnte baS öcricht auf bie bloge Scrmuthung beS VertljeibigerS, bog

eS Rd) in ben ©dirififtüden um eine AuSlunft beS SanbrathSamtS über ben Sc»

leibigten hanbcle, unb biefe wahrfd)cinlid) ungilnftig ausgefallen jei, leinen Anla?
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nehmen, bie amtliche SDtittheilung bet StA. für unrichtig ju Ratten. #3lt bie

Straffammer neben brmjenigen, waS bie Sitten über bie ©erjBnlidjfeit beS ©e»

leibigten ergeben, nod) eine AuSfunft beS 8anbrath8amtS übet ihn für erforberlidj,

e|e fie über bie (SrBffnung beS fmuptoerfahrenS ©efehtufj fast, fo giebt iljr ber

§ 200 St©0. bie ©efugnig, felbft eine joldje Stfunbigung einjujiehen. 3U einer

Ablehnung ber ©cjd}lufjfaffung über bie Sröffnung beS §auptoerfahren8 tag

bagegen fein ®runb bor.

Der Stanbpuuft ber Straffammer, baß ber Staatsanwalt ccrpflichtet fei,

aud) über bie juDor gezogenen ©rennen hinaus, alte burd) il)ve OErmittelungS»

lätigfeit entftanbenen Slf tenftücfe bem ®erid|te norjulegen, fann für jutreffenb

md)t eradjtct werben unb ift aus bem ©efege nicht fger^uteiten. Die in bem

Sötoe'fchen Jtommentare jur St^JO. § 186 Anm. 7 bertretenen Hnftdit ift biel»

ntcbr ju billigen. Die in Stenglcin.'S Sfommentar gur StifJO. enthaltene S3e*

merfung, bie Stil, höbe »fämmtlidje' Sitten bem ©eridjte ju überreichen, fleht bei

ber Allgemeinheit biefeö AuSbrucfS nieht entgegen, fte lägt bie grage, welche

Sdjriftftücfc al8 ju ben „Sitten" gehörig anjufehen jtnb, offen. Die weiter an»

gejogenen Ausführungen in CSSlafev 'S ftanbbud) beS StrafprojeffeS enthalten ober

eme auSbriidliche Billigung ber Söwe'jdjen Slnftc^t.

et©0. §§ 170, 154, 210. Befehl. be8 08®. ÜRarienwerber b. 4. Oft. 1897.

Der Befdjeib, bureb ben bie StA. bie Slnflage jurüefnimmt, ift bem ©er*

testen am 11. Scpt. jugeftellt. Die oou ihm hiergegen erhobene Befchwerbe ift

burch Befcheib be8 OberStA. ö. 4. Oft. mit ber Begrünbung jurüefgewiefen,

bag nach 3 lieücfnahme ber Bff. Stlage wenigftenS bei unoeränbertcr Sachlage bie

Srneuerung einer Bff. Silage unftatthaft fei, aber auch angenommen werben müffe,

bag nach 8age beS gatleS bem Befchulbigten ba8 Seroufjtfein ber 9Jed)tSmibrig»

feit nicht nachjuweijen fein bürfte. ©egen biefer. am 6. Oft. jugeftellten Befdjeib

hat ber Rechtsanwalt St., welcher nachträglich ©oHmacht be8 ©erlebten beigebracht

|at, RamenS beffelbcn in einer am 5. Rob. 1897 eingegangenen Qingabe ben

Antrag auf gerichtliche Sntjcheibung gefteHt. Der Antrag ift rechtjeitig ge«

teilt unb entfpridjt auch bem § 170, inbem er bie Ihotiadjen, welche bie ffir»

jebung bet Bff. Stlage begrünben fallen, unb bie Beweismittel angiebt. Die

Botlmacht beS ©erlebten ift jwar erft nach ber im § 170 beftimmten grift aus»

(efteHt unb tingereicht. Da8 ift aber im Anfdjtuffe an bie neuert Redjtfprechung

>e8 Reichsgerichts für juläfng ju erachten.

Der Ausführung beS ©erlegten, bas bie StA. nicht mehr befugt war, bie

lereitS erhobene Anflage einfettig jurücfjunchmen, ift jwar nicht beijutreten, ba

enter ber Unterfudjung, bis ju bereu ©rBffnung ber Staatsanwalt nach § 154

ur gutücfnahme ber oon ihm erhobenen Stlage beredjtigt ift, nur bie förmlidje

©orunterfuchung" ober baS „£>auptoerfabren“ §u oerftehen ift. 3ur 3eit ber

jurüefnahme ber Anflage war aber Weber eine ©orunterfuchung geführt noch baS

jnuptoerfahren eröffnet. Der 3urücfnahmc ber Anflagc ftanb baljer nidjtS im

Sege. Dagegen wirb burch bie erftmaligc örfjebung ber Anflage baS Sttagerecht

er StA. nicht oerbraudjt. AHerbingS ift bie Srneuerung eines S t r a f a n »

rageS nach 8urücfnahme beffelben Seitens beS ©erlegten nidjt mehr juläfftg.

Daraus folgt für bie torliegenbe fjrage aber nichts. Die Bcfugnijj beS ©er»

egten, einen Strafantrag ju ftellen, ift etwas AnbereS als bie ©efugnifj ber
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St9l., eine öff . JHage ju ergeben. iffienn bet Ober©i3l. für feine Ätifidjt fobarn

auf ben § 432 fid) beruft, nad) weldjem bie jurüefgenommene $3 r io ot flogt

nicht oon 92eutm erhoben werben fann, fo ift bagegen ju betnerfen, baß bie fcr-

fonberen ©eftimmungen, welche für ba8 ‘^JriBatffageoerfa^ren gegeben finh, rtid>:

ohne ©JeitereS Slnmcnbung finben tonnen auf baS ©erfahren, wenn bie ©t3l. bie

©erfolgung einer ftrafbareu ^anbtung übernommen hat. ©erabe meil für bie

©rioatflage eine berartige ©onberbeftimmung gegeben ift, für ba8 fonftige Ver-

fahren nicht, ift ju folgern, baß in biefem bie juläffige .gurüefnahme ber 3Cnftoce

einer ©vneuerung berfetben nichts im 25?ege fleht. @an$ unjrceibcutig ergiebt fich

aber biefefi auS ber Seflimmung be8 § 210, baß nach Slbleßnung ber etöjfntir;

be8 ^auptücrfahrenS burd) einen nicht mehr anfcdjtbaren ©efdjluß bie JHage nur

auf ®runb neuer 3:^atfad;en ober ScwciSmittel mieber aufgenommen werben

fann. Daburd) wirb eift bem ffiinftcQungSbefdjliiffe eine gewiffe bRedjtSfraft bc-

gelegt. Durd) biejen gerichtlichen 3lft ift er ft boS JHagercdjt ber ©t3l. Bcrbraud:

©ollte biefelbe SBirfung [chon einer erhobenen Slnflage beigetegt werben, fo bätit

biefeS im ©ejefce irgenbinic jum SluSbrucfe gebradjt werben müffen. DieieS in

nicht gcftheljen. 2Bar hiernach bie Qrrhebung ber öff. JHage an fid) jujulaffen, in

mußte biefelbe auch angeorbnet werben, ba bie JJrage, ob ber Scjdjulbigte befugi

war, auf feinem ©runbftücfe, auf welchem er bie $agb auSjuüben nicht berechtig:

war, einen frei umherlaufenben $unb ju tobten, fowie bie fjroge, ob er bei

©ewußtfein ber SRcchtSwibrigteit nicht hotte, nach £age be8 gaH8 bet Gfntfcf)eibiirs

be6 ©erichtS nicht Boremljalten werben burfte.

©ewO. a) § 23. ©. o. 18. a»ärj 1868-9 SDlärj 1881 § 14.

Urth- beb Jt®. B. 1. 3Ü00. 1897 ©. 706/97.

Der ©erufungSiid)ter führt auS : 9iad) § 12 beS ©efe^eS fei e8 julör

bah bie ©emcinbe baS ©djtadjtpauS nidjt fclbft errichtet, fonbern bie ©rrichtu: g

einem Unternehmer überläßt
;

öiefer fjall liege hier Bor, inbem bie ©emeinbe 3.

baS ©d)lachtl)au8 errichtet unb alb Unternehmerin beffen SDiitbenufjung ber ® •

meinbe ©. burch einen baS gegenfeitige ©ertjältniß näher regelnbett Sertmc

geftattet habe. Durd) ben uom ©ejirfSauSfdjuß genehmigten ©efdiluß ber 6t*

meinbe ©. fei fobann beftimmt worben, baß innerhalb be8 ©enteinbebejirfs V-

baS ©chladjten oon ©ieh nur im öff. ©d)taehtl)ofc gu 31., „welcher tjierburch }«r

©emeinbeanftalt jum ©d)lad)ten non ©ich für bie ©emeinbe ©. erflärt wirb'.

Borgenommen werben bürfe, währenb baS SHegulatio Bon bcmfelben Doge 3uwibtf

banblungen gegen jene ©eftimmung mit ber ©träfe beS § 14 cit. bebrohe. 1

)

Dicfen fRechtSauSfüßrungen ift beijutreten. Ss fönnte banach allerbing-?-

audt ein ©emeinbebefdjluß erlaffcn werben, ber auf ©runb eines ©ertragS mit

einer weit entfernten ©emeinbe ootfdjriebe, baß innerhalb beS ©emeinbebejit^

ber einen ©emeinbe baS ©d)lad)tcn Bon ©ieh rtur im öff. Sd)lachthaiife ber

anbern ©emeinbe Borgenommen werben bürfe. Ob bicS bem ©inne beS @eitf:e

enfprechen würbe, fann bahtngcftellt bleiben, ba ein foldjcr rtic^t oorlitjt.

*) SRuß und) bettt fRegulatiB adeS frifrfje, nicht im öff. ©chlachtbanfe aut-

gefchlachtcte gleifch einer Utttcrfuchung burch SacßBerftänbigc unterzogen werben, cic

e8 feilgcboten wirb, fo gehören baju nicht 3B£lrfte, welche mehrfach gelocht waren ui:4

eine löchanblung erfahren hatten, welche fie gegen rafdjeS iPcrberbcn fdjüßte (9**

30. ©rpt 1897 ©. 614. 97).
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Ser ©eftggeber !)at ober, ba ber § 23 9lbf. 2 ©emO. unb baS ©. B. 18. OTärj 1868

inSbefonöere aud) fanitäre ßioetfe oerfolgt, jmeifelloS nicht beabficf)tigt, ©emeinben,

benen eS an üJfitteln unb ©elegenf)cit fehlt, innerhalb iljreS eigenen SejirfS ein

öffentliche« Schlachthaus felbft ju errichten ober für bie ein anberer Unternehmer

fi<h nicht finbet, bie 3J!öglid)feit abjufchneiben, im ^ntereffe bcr ©efunbheit ben

Schlachtjroang einjufüljren, tnaS bann nur baburch gefchehen fann, baß BertragS«

mäßig baS öff. Schlachthaus einer benachbarten ©emeinbe biefem 3™^« bienftbar

gemacht wirb. Sie bem 3rof(*e ©eieggeberS nicht genau entfpredjenbe

jjaffung beS § 23 9lbf. 2 ©O- unb beS § 1 beS ®ef. erflärt ftch wohl barau«,

baß bem ©efeggeber nur ber regelmäßige fjall, baß baS öff. Schlachthaus i n

bem Orte bcj. i n bem SBejirfe berjenigen ©emeinbe, für roelche ber Schlachthaus«

bauSjroang eingefühtt roirb, errichtet ift, jum SBetoußtfein gefommen fein rcirb.

b) § 55’., ®. B. 6. 9(ug. 1896 Ülrt. 9, ®. n. 23. ®ej. 1896 «rt. 1.

Urth- beS Jf®. n. 30. Scpt. 1897.

Der Slngefl. ®. hat im Aufträge unb für '/Rechnung beS 9lngefl. 91., melier

in g. ein SDfanufafturgeftfiäft betreibt, in bcr Umgcgenb Don g. feit 1. 3an. 1897,

ohne einen ©eroetbefchein gelöft ju haben, äBaarcnbeftellungen bei folchen Leuten

aufgefucht, bie meber ffaufleutc nod) ©emerbetreibenbe fenb, in beren ©enterbe«

betrieb ffiaaren ber angebotenen 9lrt Serroeitbung finbeti. Ser 3)orberricf|ter hat

aber feftgefteHt, baß SB. nur bei folchen Sßerfonen gentefen ift, ntelche Borgängig

eine gebrurfte ffirflärung beS Inhalts unterjeidjnet hatten, baß ber Unterjeichner

bie §anblung 91. aufforbere, jegt unb in 3ufunft ihre SReifenben, bie ben Sffiohnort

te« Unterzeichner« befudjen, ju ißm in bie Sffiopnung ju fehiefen unb Sffiaarenproben

troeefö 9ln(aufS Borjulegen unb ©efchäfte mit ißm abcufdjließcn, unb baß biefe

gebruefte ffirflärung @nbe 1896 ben früheren ©efd)äftSfunben unb anberen Leuten

ton ben SReijenben ber ftanblung 91. bej. burch bie Sßoft mit ber 9lufforberung

jur Unterzeichnung oorgelegt toorben ift. SSBenn ber SBerufungSricfjter biefe @r«

üärung bahin auSlegt, baß barin eine oorgängige 9lufforberung jum 9luffuchen

con SBaarenbefteHungcn ju erblicfen fei, fo ift bas eine thatf. Srroägung. Siefer

äufforberung eine generelle fjaffung ju geben, ift nad) 9lrt. 9 0. o. 6. 9lug. 1896

u. 9lrt. I beS ©. b. 23. ®ej. 1896 nicht unjuläffig- Saß fie non bcr 3nitiatioe

ber Sfunben auSgehen müffe, ift im ©efege nicht norgejehrieben. 3Benn aber bie

Anregung hierzu non bem Lieferanten ber Sffiaaren auSging, fo folgt hieraus nicht,

baß bie 91ufforberung feine freiroitlige, ionbern eine erjntungene ift.
1
)

c) § 55*. Urth- beS ft®. B. 25. Oft. 1897 (S. 694/97).

Ser Sorberritfjter finbet ein „9luffuchen Bon ©eftedungen bei ’JJic^t*

fcmjleuten" fchon barin, baß ein ©etnerbetreibenber an 3c &crm ann bie 9luf«

iorberung richtet, ihn ju befudjen, bamit er bort, an feinem 9lufenthaltSort, 93e«

fteHungen entgegennimmt. $n biefer §anblungSrocife ift jeboeb ein „9luffu<hen

son SBeftellungen b e i anberen 'fJcrfonen' nicht enthalten.

Sie 2Rotine jum ©. b. 6. 9lug. 1896 (Srucfi. 1895/6 1 9lnlageS8b. S. 430),

buTth baS ber 9lbf. 3 § 44 ©O. abgeänbert ift, führen auS, baß in neuerer

3eit ©emerbetreibenbe mehr unb mehr burd) baS Sorgehen ber Ronfurrenj ba^u

) Ser § 55* &C. fomie bet § 2 3- 1 beS &. o. 3. Qult 1876 greifen nur 91lag

rotnn btr Rauf a b g e
j (6 l o f f e n, nicht aber fcfioit bann, meine Irbiglich ein Srblcten

jum «nfaufe erfolgt tft (9(3). 14. Oft. 1897 ©. 635/97).
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gebrüngt roerben, einjelne Runben burdj Seifenbe auffudjen ju taffen ober fetbft

aufjufudjen, utib bag, [obalb einet oon mehreren Ronfurrenten biefen ©eg be-

freite, auch bie übrigen auf bie Slnraenbung be« gleiten SRittel« nicht oerjidjten

fünnten. Diefer 3uftanb bringe eine unerwttnfdjte Vermehrung be« berufs-

mäßigen Umtierjieijenä mit ftdj unb fei geeignet, berechtigte Rlagcn ber Venülferung

über Veläftigung bureb häufige ©efdjäftSanerbietungen bernorjurufen. „aut

biefen Grreägungen beruhen bie neuen Seftimmungen in § 44 SIbf. 3. SU«

Segel Wirb ^ingeftellt, bafj bie Seifenben Veftedungen auf ©aaren nur b e t

Raufleuten auffurfjcn bürfen ober b e i fofen ^Serfonen, in beren ©etoerbe ©aaren

ber angebotenen Slrt Vcrroenbung finben. Dagegen füllt ba« Sluffudjen oon

Verteilungen b e i anberen Verfonen unter bie SSorfriften be« SCit. in unb rnirö

lanbeSgefefjlidi mie ber fjauftrbanbel beftcuert merbeit tünnen."

Der Slngefl. bat aber nicht b e i anberen ißfffonen Verteilungen aufgefudjt,

fonbern ift oon Runben aufgefucht toorben unb bat Verteilungen entgegengenommer.

Durch bie Slrt unb ©eife, mie er tiefe ftd) ju oerfchaffen gefud) t, «erben auch

bie Sicfjtfaufleute nicht belaftiqt.

Seich«'}}«!!®- a) § 6. Urtb- be« R©. o. 11. Ott. 1897. S. 640/97.

Die beiben Singeft. haben bie fr. Drudfdjrift gebrueft, auf beren erftet

©eite ber Verleger au«brücf(ich benannt ift, tnäbrenb ftch atn «Schluffe ber Schrift,

unter bem Dejte, äußerlich uon biefem getrennt, bie in ba« ftanbelSregifter ein-

getragene girma ber Slngefl. finbet. Der SJorberridjter hat angenommen, bas

burdt biefc Sennung ber girma an einer Stelle, «o allgemeinem ©efdjSft«-

gebrauche entfpredjenb bie Venennung be« Drutfer« ju erfolgen pflegt, bet Drude-,

als folcher tbatfüchlich fenntlidj gemacht ift. Die StH. macht geltenb, baß eine

Uebertretung be« § 6 cit. Borliege, «eil bie girma nidjt auSbrüdlicß al« D r u cf e r ei

bezeichnet fei. Diefer Gimunnb ift nicht begvünbet.

Sad) fen ©JotiBen bat ber § 6 ben 3n;c(f/ baß »im gntereffe ber Straf-

rechtspflege eir.tretenben galleS ber Sacbroei« be« Urfprung« ber Drucfichrift in

jenen beiben Veyebungen" norliege. Slu« biefem 3roctfe unb au« bem ©ortlaute

folgt, baß ber Drucfer äußerlich fofort erfennbar fein muß, baß aber biefe Sr-

fennbarfeit audj au« ber Slrt unb ©eife ber Kennung be« Samen« be« Druder?

bcrBorgebcn fönne (Bgl. Gntfch- be« S@. 14 ©. 282). 2Rit biefer Gnlfcheibunt

tritt ba« Urtbeil B. 17. guni 1887 (a. O. 16 S. 145) nicht in ©iberfprutb:

brnn feine SluSfübrung, „baß bie betr. VErf»n al« Drucfer auf ber Drucffdtrr:

anzugeben ift”, ift babin ju Berfteben, baß nur beutlich erfennbar fein mufs, bas

bie genannte fjkrfon ber Druder ift. Die gorberung, baß ber Drucfer a!4

„Druder“ ober burch einen 3ui°^ »gebrudt bei" bezeichnet fein muff, ift buro

ben ©ortlaut, Sinn unb 3rott:f be« § 6 nidjt geboten,

b) § 30
; Vr- ftoß®. § 10

;
fflemO. § 43 Slbj. 5. Urtb- be« R®. B. 27. Sept. 1897

Slbgcfrben baßon, baß nad) § 30 cit. ber § 10 be« V ( - Vre&®. nur be-

züglich ber unentgeltlichen Verkeilung oon Vefanntmadjungen unb Aufrufen in

Rraft geblieben ift unb baß $u biefer Slrt oon Drudfcbriften ba« oom Slngefl-

oertbeilte glugblatt gebürt, bat ber Vorberricbter ben Vegriff be« „gefchlojfcner

Saume«" im «Sinne bcS § 43 Slbf. 5 ©emO. Berfannt, inbem er al« foldjer

Saum einen uon ber Straße au« gebermann zugänglichen £au«flur nidjt anfteht

Die Ocffentlichfeit eine« Orte« ift nicht ibentifd) mit beffen Umgcfdjlojjtnbtii
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©leidjwie ein SBirtfjShauS jwar ein 8ff. Ort, aber sugleid) ein gefdjloffencv Saum
ift, fo muß bieS aud) Bon ben ^auSflurcn gelten, weil fte, aud) wenn fte nid)t

»erfdjloffen fmb, Säume unter Sadj unb fjad), welche gebccft unb utnfriebigt

finb, bilben. SBie bie SeidfStagSnerhblgen «geben, beruhte bcr ?lbf. 5 beS § 43

auf bern ©egen folg bcr gefdjloffenen Säume ju ben öff. Straffen u. ©lägen.

Diefer ©egenfag rechtfertigt aber bie Annahme, baß .gefchtoffene Säume* alle

Säume unter Dad) unb gad» finb.

©iehfeud)en®. §§ 21», 66<. Urtl). beS fl®, t). 7. Oft. 1897. ©. 623/97.

Sm 12. Märj h°t ber fianbrath bie (Sperre über baS ©ehöft §. (©ron.

ftannoner) wegen ber bajelbft unter bem Sinboielj auSgebrothcnen Maul» unb

fllauenfeudje angeorbnet unb im flreisblatte b. 15. Märj befannt gemalt. ©ereits

am 10. Mär$ hatte ber OrtSoorfteher ba$ Anlegen ber £>unbe burdj ben ©emeinbe«

biener befannt machen taffen unb beSljalb bie lanbräthliche ©erfügung n. 12. Märj
nicht weiter befannt gemacht. DaS ©erufungSgericht hat Ben Slngefl., beffen

£>unb am 12. Mär} frei umtjergetaufen ift, freigeiprodjen, meit bie Slnorbnung

öeS OrtSnorfteherS als eine nur oorläufige bcr ©eftätigung beS SanbrathS beburft

habe unb biefe ©eftätigung ebenfo in ber ©emeinbe befannt }u madjen fei, als ob fie

urjprünglid) oom Canbratlje bireft auSgegangen wäre.

(Die ©ntfcfjeibung unb beren ©egrünbung ift burdj SechtSirrthümet be«

cinftußt.

XlaS S®. 0. 1. ©lai 1894, b«S preujj. 9lu8f®. D. 12. Mär} 1894 unb bie

3nftr. beS ©unbeSratfjS n. 27. Quni 1895 regeln bie norliegenbe Materie, wobei

auef) bie flteiSO. für §annoBer B. 6. Mai 1884 h<n ftthtlich beS ©egiiffS ber

OrtSpoli}eibehBrbe in ©etracht foinmt. Dafj es fxrf) bei Snorbnung oon ©d)ug»

maßregeln oortiegenber 3lrt überhaupt nicht um polizeiliche ©trufoerorbnungen

banbeit, welche burcb bie ©. über bie ©oli}einerw. d. 20. <Sept. 1867 unb ini

6. Xitel beb £©@. d. 30. 3uli 1883 geregelt ftnb, unterliegt feinem 3rDe ifcl-

Der § 21* cit. jäljlt ju ben ©chugma&regcln, weldje nach § 18 im gade ber

Seudjengefaljr polizeilich angeorbnet werben fBnnen, baS ©erbot beS freien

Unterlaufens ber .fjunbe. hieraus aber (ogl. aud) § 12 ff. baf.) unb auS bem

Mangel abmeidjenber ©eftimmungen ergiebt fid), baß bie für joldjc Slnorbnungen

juftänbige Sebürbc bie ,,©oli}eibchBrbe" ift. Sun führt nach § 24 flreisO. o.

6. Mai 1884 ber Canbratt) bie örtliche ©olijeioetwaltung im Streife unb nach

§ 34 baf. ift ber ©emeinbcBorfteher bie Obrigfeit beS ©emcinbebejirfS unb als

Organ bcS Canbratgs befugt unb nerpflidjtet, bas Srforberlidje oorläufig ba

anjuorbnen unb auSführen }u laffen, wo bie öiljaltung bcr öff. Orbnung ein

fofortigeS (Sinfchreiten eiforberlid) macht, ferner beftimmt § 2 beS SuSf®. d.

12. Mär} 1894 gemäß § 2 Slbf. 4 beS ®. b. 1. Mai 1894, baß bie in bieiem

legieren ®ef. ben ©oli}cibel)öiben überwiefenett Obliegenheiten, loweit baS ©ef.

nichts anbereS beftimmt — unb bieS ift für ben Borliegenben gaH nicht ge«

jcheljen — non ber Orts polijei wahrgenommen werben unb ber Canbrath be»

iugt ift, bie Smtsuerridjtuitgen ber OttSpolijei für ben einzelnen ©cudjenjaQ }u

übernehmen. 2lud) bie 3n l"
lr - BeS ©unbeSratljS jpricht unter bcr Ueberfdjrift

.Maul« unb fllciuenfcuche” in ben §§ 57 a, 58 Icbiglicb non ber ©olt}eibel)örbe

id)led)tweg als betjenigen ©ehörbe, welche bie bort erwähnten Maßregeln }u er-

greifen hat.
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hiernach war bet Ortboorfteher befugt, aud) abgeiebcn oon ben bom ?anb>

ratb getroffenen ©chubtnaßrcgeln, feinerfeit® bie hier fr. Schuhmaßregel nortäufig

unb fclbftänbig gu ergreifen uitb auSfilbrcn ju taffen. Die Ülnorbnungen Seiber

waren neben einanber gültig. 9ln fid) mar alfo bie ootn OriSoorfteber ergriffene

©dju^tnafjrcgel roirtjam unb ju befolgen. Diefe SWed)t8oerbinblid)fcit fefct aber

weiter borau®, bajj ber erftntaligc 2lu®brueh ber ©cudie in einer bi® babin

fcucfienfreien Ortfdiaft fofort oon ber „S|toli$eibebörbe" auf ortsübliche Seife unb

burd) Sefanntmachung im ffrei®«, Ülmtsblaite u. f. w., jur off. ffenntnijj gebrach:

werbe, baff ba® Seucbengebüft an geeigneter Stelle mit ber Qlnfrftrift : „SKaul* unb

ftlauenfeucbe* oerfeben fei unb baff an allen Umgängen beb ©eudienort® tafeln

mit gleicher Qjnfatrift aufgeftcHt feien (§ 58 Qnftr.). 9?ur wenn alle biefc SDiaß«

regeln, fei es auf ilnorbnung be® OriSoorfteber®, fei e® auf bie beS Canbratb®,

ergriffen waren, beoor nod) ber Slngetl. feinen §unb frei bot umberlaufen taffen,

war bie am 10. SKärj befannt gemachte felbftänbige flnorbnung be® OrtSoor»

fteber® re<bt8oerbinblicb. $u 'bre* Sirfiamfeit beburfte e® nllcrbing® eitttT

befonbern g o r m ber off. Scfanntmadiung nicht. 1
)

@. 0 . 8. SKärj 1837 §§ 14. 19. Urtb- be® ft®, t). 8. Kob. 1897 ©. 728/97.

Die BuSnabmebeftimmung be® § 19 ift auf bie Saarenlager felbft befchränft.

Serben tton beren Seffern jugleicb a n b e r e ©egenftänbe oetfuhert, worüber

feine orbnungätnäßigen Bücher geführt werben, fo unterliegen biefe Bcijicherungen

bem § 14. Senn nun auch, ba § 14 eine befonbere g-orm nicht oorfchreibt, eine

nmtlid)e Stflärung, bie nur münbtid) erfolgt, genügt, fo muff fte bodj oon bem

Inhaber ber Sfiolijeiobrigfeit crtbeilt werben. Die® war aber oorliegenb ber

Sürgermcifter ober beffen Vertreter, nidjt aber ber ©tabtiefretar, welchem nur

bie ©ntgegcnnabme unb oorläufige 'Prüfung ber SerfttberungSanträge oblag.

a) @. 0. 7. SKärj 1850 g 17. Urtb- be® ff®. 0 . 8. SWob. 1897 ©. 727/97.

Der flare Sortlaut be® § 17, welcher entweber „Begleitung be® 3a9&"

berechtigten” ober „febriftlicb ertbeiltc Uriaubniß” beffelben oerlangt, ftebt einer

aubbebnenben Auslegung babin, baß fid) ber ^agbberecbtigte bureb eine legiti»

mirtc Serfon oettreten laffen fann, entgegen.

b) §anuoD. 3agbO. §§ 14, 22, 36. Urtb- be® ft®, o. 28. Oft. 1897 ©. 695/97.

Senn auch her 3 0 8bpäd)tfr in bemfetben SHeoier gleicbjeitig jagte, io

war er bodj oon ben Jlngtfl. eine halbe ©tunbe entfernt unb batte beren ©cbüfic

nid)t gebürt, ift auch aüein jurücfgcfebrt. Bon einer „Begleitung” fann biernadj

nicht bie SWebe fein, benn nur wenn eine ftetige Serbinbung beiber Ibc^e burd>

SRufen ober ©djreien nod) möglich ifl, liegt eine Begleitung nod) oor. (Sine

bloße Serabrebung, fidj im Qagbrcoiere jur gemeittfamen BuSfflbrung ber 3agb

$u treffen, fann bie Begleitung, welche ttjatjädjlid) nicht erfolgte, nicht erfehen. —
Die ©trafbcftimmuug für bie hier oorliegettbe Uebcrtrctung be® SK i 1 1 e l

f a f e 8

be® § 14 ift § 22 SW. 3, welcher ganj allgemein 3cöt", ber ohne Bet.

) Schreibt eine Bcfamttniachung be® SRegBräf. oor, baß alle in ben SegicrungS>

bejirf „bon fiänblern ob et Unternehmern" eingcfiihrten Biebfenbungeit

Stauenoicb bon beamteten Iblcräretcn unterfudjt werben mußten, fo bejieht fich bteftc-

®ebot nicht auf biejenigen, welche fflaiicuoicb nicht gewerbsmäßig, fonbent nur ju

eigenem Sebnrf aiitaufcu. (fl®. Ii.SWoo. 1897, 3.742/97 )
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leßung frcmbcr Qlagbgebicte bie 3agb augfibt, mit ©träfe bebroßt. Die Sffiorte

in Klammern: _ogt. j. 23. § 14 a. <S." berufen offenbar auf einem fRebaftiong»

fester, fönnen firfj aber finngemäß nur auf ben ÜRittclfaß, nicßt aber auf ben

©cßlußfaß bejiehen, ber baS SIHeinjagen getniffen ißerfonen geftattet, alfo

eine SSeftrafmig augfdjlirßt.

. . . Dagegen ift ber § 36 burd) bie allgemeine 93eftimmung beg § 368 10

8t®93. aufgehoben (ogl. ©teüing, $ann. 3agbr. § 36 Sinnt. 1 ©. 201).

Di8,j©. o. 21. 3uli 1852. »efcbl. beg Ol!@. Sfoln d. 26. SRoö. 1897.

3. E., baß im ©. o. 21. Quli 1852 eine gleiche 93cftimmung, roie im § 10

be8 fReicßgbeamten®. unb im § 147 ©ti)JO. nicht enthalten ift, aber ebenfo roenig

ein SBerbot enthält, bie (£infid)t ber Sitten ju geftatten;

baß bag Digjiplinarocrfahren an fidj feine ©pejieS beg allgemeinen ©traf»

oerfahrenS ift, unb baß bie Diggiplinargejehe, roie auch in ben URonoen jum Di8j®.

o. 9. Slpril 1879 heiDotgchoben ift, augenfcfjeinlicb baoon auggeßen, baß bie

allgemeinen 93orfd)riften über ba8 ©trafoerfahren nicht ohne SBeitereg, fonbern

nur inforoeit erganjenbe Slnroenbung finben, alg biefelben mit bem Sffiefen unb

3roecfe beg Di8j.»S3erfal)ren8 oereinbar firtb

;

baß, loenngleid) ^iernad) bem Slngcfehulbigten nicht traft au8brlicfli<ber

©efe^eSbeftimmung ein JRedjt auf SUteneinfießt jufteßt, bod) aug bem natürlichen

SRedjte ber SBeitßeibigung unb au8 bem bienftlichen Qntereffc an ber Entroicfelung

objeftioer 2Bai)r^eit gefolgert merben muß, baß bie Einficht ber Sitten inforoeit

ju geftatten ift, alg nicht bejonbere 33ebenfen entgegenfteßen, oorliegenb aber ftch

bie ©eftattung ber Einfidjt ber abhibirten ißerfonataften be8 9lotar8 ©t. burch

bienftlidje ÜRiicffidjten überhaupt oerbietet, bie Einficfat ber übrigen Sitten aber

nur bem alg SBertßeibigrr fungirenben fReeßtganroalt geftattet roerben fann.

KreigO- §§ 48», 51», 62. Urth- beg Sfammergcr. 0. 27. ©ept. 1897. ©. 602. 97.

2Benn gemäß § 48* ber Slnubbejitf aug einem ©ulgbe^irfe befteht unb

wenn bemnaeß gemäß § 51», roelcber nach § 146 ber 8©0. o. 3. 3»li 1891 aug»

örüetlich in Kraft erhalten ift, ber 3lmt8au8fcßuß für biefen Slmtgbejiif roeg>

fällt; fo fann ber § 62 StreiS O-, welcher bag 5Red)t ju ^olijeiftrafoerovbn.

auf ben Slmtgoorfteher auch für ben Umfang einc8 einzelnen ©utgbejirfg über»

tragen ha*/ atlerbingg unter 3uft *mmun
fl

be8 Slmtgaugfcßuffeg — nur ben ©intt

haben, baß ba, roo nach ben cit. §§ ber 2lmt8au8fcbuß rocgfällt, ber Slmtg»

oorfteßer jum gültigen Erlaffe oon ©trafoerorbn. ohne ^in^ujiehung bc8 Slmtg»

augfehuffeg juftänbig ift. S» fann ber § 62 nicht baßin oerftanben roerben, baß

in iolchem gatle bie 23efugniß beg Slmtgoorftehevg ju ©trafoerorbn. überhaupt

in Sßegfaü fommeit foUe. 3n gleidjem ©inne ^at bag Obertnb. am 16. 3uni

1876 (2R231. b. in 93. ©. 203) erfannt.

giießerei®. 0. 30. 2Rai 1874. a) §§ 11, 16. Urtß. be8 St®. 0. 4. Oft. 1897. ©. 592/97

Der SSorberricßter hat feftgefteHt, baß bie SBittroe 3- eingetragene Eigen»

thümerin beg ©uteg D. ift, unb begßalb mit fRecßt angenommen, baß ißr alg

jolcße aueß noch bag in fRebe fteßenbe gijcßereirecht Daran hat ber

Vertrag o. 9. 3Rai 1895, bureß ben fie tag @ut ißrem ©oßne, bem Shtgefl.,

übertrug, nießig geänbert
;

benn bureß ben 93etirag ift ber Slngefl. nießt Eigen«
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tb&mer beS ©utS geworben, weil er als folget nidjt eingetragen ift. 3f* aber btt

Slngefl. nidjt (Sigentbümer beS ©utS, mit welchem ba« gifdjereiredjt nerbunben ift,

bann bat er nur baS giidjereiredjt eines Slnberen auSüben EBnnen unb bebutfte

beSbalb nadj § II nur beS ba(elbft gebauten ffirlaubnifjfcbeineS, in beffett ©efi^e

er fidj befunben bat- Ob er ber Slnftcbt toar, ein eigenes SRedjt au«$uübcn,

ift unerheblich-

b) § 20 . Unb- bt* »®- 0 . 18 . Oft. 1897. (©. 656/97.)

9fad) § 20 muff bie eine ftälfle ber äöaffeiffädje oomUfcr auS ge»

meffen frei bleiben. Der § 15 bet StuSf®. fiir Oftprcujjen n. 8. 2tug. 1887

präjifirt nur bie 2lrt ber ÜluSmcffung ber ©reite ber SBaffcrflädjc. |>iernach ift

bie Auslegung beS SorberricbterS jutreffenb, baß nicht ein beliebiger Db^l ber

glufjbreite jur $)ätjte non bcn gifdjereiDorridjtungcn nerfperrt werben barf, jon»

bcrn baff bicjc Söcrfpctrung nur auf ber oom Ufer auS gemeffenen $älfte brr

gluftbreite gcfd)cben barf.

c) § 22—25, SluSjfibrungS©. für bie IJkooing ©ranbenbutg o. 8. Slug. 1887

§ 14. Urtb- beS St®, d. 7. Oft. 1897.

Die iß®- ö. 20. Oft. 1891, burd) weldje ber SReg^räftbent auf ©runb bes

§ 14 Slbj. 5 ber 3). d. 8. Slug. 1887 für alle nidjt gefdjlojfcnen ©ewäffer feines

©egirfS bie Slnwenbung eines beftimmten ganggerätbS oerbietet, ift ungültig-

Der § 14 cit. beruht auf § 22 beS gijdjerci®.
;

nach § 25 baf. finben bie

§§ 19—24 nur auf nidjt gejdjloffene ©ewäffer Slnwenbung, mitbin ift audj § 22

cit. unb ber auf biefem § 22 beiubenbe § 14 bet 8- 8. Slug. 1887 ebenfalls nur

auf nidjt gejdjloffene ©ewäffer anjuwcnbcn. SBenn nun § 14 übf. 5 cit bie

©ejirfSreqierung etmädjtigt, burd; f|523. für einzelne ©ewäffet bie Slnroen-

bung beftimmter jdjäblieber gauggerätbe gang auSjufcbließen, jo gebt fdjon auS

ber SSortfaffung beroor, bajj biefe „einzelnen" ©ewäffer nidjt ibentifd; fein foQcr,

mit a 1 1 e n n i dj t g e f dj 1 o f f e n e n ©emäffern
;

nielmebt fall bamit gejagt

fein, baß non ben nidjt gcfcbloffenen ©ewäffern einzelne beftimmt wetbeit

fBnnen. 9?ad) § 14 21bf. 5 Jollen für bie SluSwaftl ber einjelnen ©ewäffer nur

bringenbe fRUcffidjten auf bie ©rbaltung beS gijdjbeftanbeS ober einer roerlbooUen

gifdjart maßgebend fein. Diefe SluSwaljl foH ebenfo beidjrär.ft werben, baß nur

e i n j e l n e ©ewäffer ober ©treefen baüon betroffen werben, nidjt aber Ber ganje

©ejirf. Daß eine fo weitgcbetibe ÜJladjtbefugniß burd) § 14 Slbf. 5 nicht emgt*

räumt werben foHte, ergiebt auch ein Scrgleidj jenes Slbf. 5 mit § 7 baf. Sludi

ber § 7 beruht auf § 22 beS gijdjcrei®. unb bcjicbt fid) beSbalb nur auf nidjt

gejdjloffene ©ewäffer. 3m § 7 wirb ber fRegJfJräj. ermächtigt, bie wBdjentlidjf

©djonjeit unb bie grübjabrSfdjonjcit „für ben ganzen ©egirf, für einzelne ®«

wäffer ober ©ernäfferftretfen” gu beftimmen. fjier Ijat ber ©efe^geber neben bi*

ein j einen ©ewäffer auSbrücflidj noch Ben gangen ©egirt gefegt.—

©elangt ber SRcg©räf. ju ber Ueberjcugung, baff ein ©erbot für alle ©ewäffer

gleich notljwenbig ift, fo barf er glcidjwobl ein foldjeS Verbot nidjt für alle

nicht gejchlojfenen öcwiiffer feine« ©ejirfS erlaffen, jonbern muß einen URaßflal'

finben, nach welchem er bie ©ewäffer in »crfdjiebene Rlafjen tbeilen tann, unb

für biejenigen bie Seicbräitfungen anorbnen. '
i benen baS ©ebürfniß öaö

bringenbfte ift, aljo für einzelne ©cm'' hcilicbe Slnorbnung treffen-
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Sinfommenfteuer®. § 66 Abf. 2. Urtl). beS Sl®. o. 8. 9Joo. 1897.

Die bisher feftgetjattene SRec^tSanftc^t, bofc auf 3Jed)tSirrt[)utn inSbef. Un*

fenntnifj bet IBeftimmungen beS ffiinfommenfteuer®. beruljenbe unrichtige Angaben

be9 «Steuerpflichtigen über fein fteuerpflichttgeö Sinfommen ohne bie AbRdft ber

©teuerljintet jiefjung als ro i f f e n 1 1 i d> unnötige Angaben nicht anjufeljen

feien, läfet fid) nicht aufrecht erhalten. 3rcar 'ft bie ffiortfaffung be« § 66 Abf. 2:

„an bie ©teile biefer ©träfe tritt eine ©clbftrafe oon 20—100 SW., roenn auS

ben Umflänben ju entnehmen ift, bajj bie unrichtige unb unoodftänbige Angabe

ober bie 53erfchroeigung fteuerpflichtigen ©infommen* jmar roiffentlich

aber nicht in ber Ahfidjt ber © t e u e r h i n t e r j i e h u n g er*

folgt i ft
* nicht eine fo flare, um barauS entnehmen ju fBnnen, marin ba§

SEBiffcn befteht, ob eä Rcf) nur auf bie für bie ©teuerpflicht erheblichen Z h a t *

i a ch e n ober auch auf bie Senntniß ber au« bem @efeh Reh etgebenben

SiechtSpflichten bejief)t. @9 liegt bafjer nahe unb erfcheint geboten, auf

bie ©ntftchungSgefchichte be« § 66 Abf. 2 jurüefjugreifen, um ju einer bem

.Süllen beS ©ejehgeberä entfprechenben Auslegung ju gelangen. 3roQr befehtänfen

ftch bie SWotioe auf bie Angabe, baß bie oorgefdjlagenen ©trafen für auSreichenb

unb angemeffen ju erachten feien (Drucff. beS Abg£. 1890/91 Wr. 5 ©. 67),

allein einen bcbeutungSooHen Anhalt für bie AbRcßt beS ©efeggeberS bei ©in*

führung ber fr. SBeftimmung giebt ber ^Bericht ber StommijRon be8 £>errent)aufeS

junt § 66, lautenb

:

Huf eine Anfrage über bie ©cbeutung ber Worte „jroar mlffcntllch

aber nicht in ber Abficbt ber Steuerbintetjicbung* crimbcrte ber Seg.»
Sfommiffar, baß hiertmtcr namentlich bie gälic begtiffen feien, tn b.neu
bet Eenfit infolge 9tecf)t6trrtl)um8 unrichtige Angaben mad)t. (Sturff

.

be« fterrentf. 1890/91 Dir. 77 ©. 14)

Unter WechtSirrtbum fallt insbefonbere auch bie Unfenntniß ber 5)e*

ftimmungen be« ©infommenfteuer®. über ben Umfang beS fteuerpflichtigen ©in*

fommenä unb bie Pflichten be8 ©teuerpflichtigen jur richtigen Angabe ber ber

©teuer unterliegenben ©innahmequetlen. Die Annahme, baß biefe Unfenntniß

eine Seftrafung nicht auSfchließt, beeft ftch überbieS mit bem allgemein ba8 ge*

fammie ©trafred)t beherrfchenben ©runbfah, baß Unfenntniß ber ©trafgefefce fein

©trafauSfchließuttgSgrunb ift. Auch läßt Rep nicht öetfennen, baß bie SReichSjoU*

unb ©teuergefehe unb ba8 ffkeuß. ©rbfchaftSfteuer®. o. 24. 3Äai 1893 § 43

jroijehen ben gälten ber abfichtlichen ©teueroerfürjung unb ben gälten, roo bie

gutniberhanblung ohne folche AbRdjt erfolgt, unterfcheibet unb für leftere nur

eine OrbnungSftrafe anbroht, ber ©träfe beS § 66 Abf. 2 cit. auch bie

©igenfehaft einer milberen DrbnungSftrafe beiroohnt, roenn Re auch im ©efefce

nicht auSbrücflich als „OrbnungSftrafe" bejeichnet ift. Au8 biefen ©rünben ift

bem im Urtheil be8 SR®. o. 18. ÜRärj 1897 (©ntfeh- 30 ©. 14) auSgefprodjencn

©runbfafce beijutreten. . . .

©tempelfteuer®. o. 31
.
3uli 1895. a) § 18. Au8f99eft. o. 13. gebr. 1896 3- 15BSRr. 4.

Urth- beS ftammerger. o. 1. SRoo. 1897 ©. 731/97.

Der Angefl. h at &ei ©ntroerthung ber ©tempclmarfen ben Ortsnamen

berart in ben unteren Dh‘'t ber URarfen eingefchrieben, baß er nicht auf b e i b e

©eiten, fonbern nur oor ber SDlarfe auf ba« umgebenbe Rapier übergreift. Der

Sorberrichter hat ben Angefl. freigefprochen, biefe ©ntfeheibung unb beren 33c*

grünbung Rnb jeboch reehtsirrthümlich.
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9Jach 3- 15 B 9fr- 4 erfolgt bie ©ntreerthung bureb ben Sermerf beS Orts,

an roeld)em bk Serrecnbung gcfdjefjen, fo baj} biefer Scrmerf im unteren Stjeiic

bet Warfe eingetragen ift u. g. bergeftalt, baß ber Ortsname auf baS umge-

benbe Rapier übergreift. Dann heißt eS : „fRachftehenber Ülbbrucf Deranfthaulidj:

bie ©ntroerthung." Diefer ülbbrucf mit bem OttSnamen »Serlin* lagt ba§ B

linfS unten oor ber Warfe unb ben ©d)luf}buchftaben „n* nur mit ben beiben

legten §ftrid)en unb bem legten ©runbftriche über ben unteren D^eil beS red)ten

SRanbeS ber Warfe auf baS umgebenbe Rapier übertreten. 3''^ r,1an öic

unmittelbar porfjergegenbe 9fr. 3 in Sctracht, roonad) g rc i f d) e n mehreren neben-

einanber aufguflebenben Warfen ein geringer 3n,i f£^enraum befteben bleiben foü,

melcber baS U e b e r g r e i
f e n ber unter 4 bcfchriebcnen SntroerthungSoermerfc

geftattet, fo beutet auch bieS in Serbinbung mit bem bilölichen Slbbrutf borar

bin, bag ber Ortsname, beffen Uebergreifen auf baS umgebenbe Rapier norge-

fdjrieben ift, auf beibe 8äng8feiten ber Warfe übergreifen foH. ?luch bit

übrigen bilblieben Slbbriicfe bringen überall biefcS Uebergreifen, ben barüber ge-

gebenen Sorfd/riften entfpredjenb, in gang beftimmter, offenfubtlid) febr genau

geroäblter gönn gur Seranfthaulicgung. Diefe 3lbbrücfe finb nur infofern Sei-

fpiele, als fte beftimmie SRamen, Orte unb Daten enthalten, nicht aber auch in-

fofern, als fie bie formen, in roelcben biefe Sermerfe erfolgen foHen, fenntlicb

machen. SlderbingS roirb nidjt ocrlangt, baf} bie Sermerfe eine gang genaue

ÜBiebergabe ber bilblidjen Slbbrficfe barfteHen, mie ftd) fdjon aus ber Serfdjieber*

heit ber 9?amen tc. ergiebt, mol)l aber joQ, roo baS Uebergreifen auf baf

umgebenbe fffapier oorgefchrieben ift, biefcS in ber UBeife ftattftnben, roie bie bilblichc

Darftcdung eS ocvanfdjaulid)t. Dies hot auch ieinen ©runb barin, baß einem

SoSlbfen entmertheter Warfen gu anbenoeiter Serreenbuitg müglidjft oorgebeug:

roerben foH.

b) Urth- beS fl®. D. 8. Woo. 1897. ©. 738/97.

Der WiethSftempel für bie am 28. Deg. 1895 Wangels Jlünbigung bef

WietgS-SertragcS erfolgte Sertängerung beS legteren auf ein meitereS 3agr ift

an biefent Jage nach bem ©. t>. 7. Würg 1822 fällig getoorben. hiernach rem

bie ftrift für bie Serfteuerung beS WicthSoertragcS längft bor l. Slpril 1896

abgelaufen. 9?ad) § 34 cit. fanben aber auf biejenigen Urfunben, roelchc oor

biefem Jage ©tempclpflidjt erlangt hoben, bie bisherigen Sorfcgriftcn Jlnreenbung

(iS liegt beShalb eine nach bem @. o. 7. Würg 1822 gu agnbenbe Stempel-

befraubation oor. JBenn nun auch Qu8 bem Ülbf. 3 beS § 34 gu folgern ift, baj

bie JariffteHe 48a für benjenigen 3*>kaum gur fSnreenbung fommt, ginftcgtlid

beffen eine Serfteuerung ber oor 1. Slpril 1896 gesoffenen WiethSDerträge tun

bem Qnfrafttrcten beS neuen ®efegeS nicht ftattgefunben hat, fo ergiebt ftd) bodj

aus bem Umftanbe, ba& oorliegenb für bie Serfteuerung bie gebaebte

JariffteQe gur Slnreenbung fommt, nicht, baf? aud) für bie ft r a f rechtlichen folgen

ber unter ber fterrfegaft beS alten ®efegeS begangenen ©tempelbefraubation nad

bem neuen ©efege gu beurtheilcn feien.

'PoligciDerorbnungSrccht. Urth- beS $10. o. 11. Oft. 1897. ©. 613 ;97.

Die S

J32!- reäre ohne 3recifel materiell gültig, roenn fie baS (Srfcgeincn ntaS-

firter fßerfonen auf öff. ©tragen ohne rociteren 3u f Qg reit Strafe bebrogte; fte

reiirbe in § 6 lit. b u. d beS ©. 0 . 11. Würg 1850 igre ©lüge finben. 9lud
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muß ber § 2 ber iß©. babin oerftanben werben, baß nur biejenigen madfirten

©ertönen, bie auf Bff. Straßen erfdjeinen, bie im § 2 ermähnte fiegitimationd-

farte bei fidj ju führen I)abe. Die ©©. beftimmt aber weiter, „foldje Sorten

find im (ßolijeibüreau für 50 ©j. für jeben Dag ju erbalten.' Diefe ©eftimmung

macht bie iß©., infonaeit fie bad ©rfdjeinen ald 9JiaSfe an Bff. Orten ohne Cegi-

timationdfarte beftvaft, ungültig, ©ie oerbietet baburd) bie Dbcilnabme an ber

off. ÜRaSferabe jebem, ber bie Hatte für 50 ißf. nicht IBft, ober m. a. SB. fie

gebietet jebem, ber auf Bff. ©trage madfirt evfdjeinen will, bei fünbroßung oon

Strafe bie 3a^un8 Bc® greife« für SBjung ber Harte. SBoHtc man and) bie

(finfübrung ber Harten ald eine im Bff. gnterefje getroffene <&inrid)tung im ©inne

bed § 4 fiommunalabgaben©. anfeben, für beren ©enußung eine ©ebfißr erhoben

wirb, fo fönntc eine folci^e ©ebübr nur burtb ©emeinbebefebluß feftgefe^t roerben,

welcher biiStjer nidjt ergangen ift. Die gorberung ber 50 ißf. pro Harte unb

lag trägt aber ben ©borafter einer ©teuer; bie ibe >ln“hmc an ber Bff. SWad*

ferabe ift alfo abhängig gemacht »on ber ©ejablung einer ©teuer, unb berjettige,

ber beftraft wirb, weil er an ber Bff. SRadferabe tbeilnimmt, ohne im ©eft^e

ber Segitimation ju fein, wirb auch beftraft, weil er bie ©teuer o. 50 fßf. nicht

bcjablt bot- SBenn ber ©orberriebter in ber fr. Sorfcbrift bie Sluferlegung einer

©teuer nicht erfalicft, weil fie nicht alle ©emeinbtangebörigen, audj nidjt eine

beftimmtc Hlaffc berfelben trifft, fo ift bied nidjt jutreffenb
;

jebe Cuftbarfcitd»

(teuer trifft nur biejenigen einjelnen ißerjonen, bie an ber ßuftbarfeit Ziftil nehmen,

©teilt ficb aber bie gorberung ber 50 tßf. ald eine ©teuer bar, fo fann bie

Ciichtbejablung bicler ©teuer auch nicht in einer ©©. mit Strafe bebroht werben.

2113 Cuftbarfeitdfteuer fann fie nur burdj eine ©teuerOrbnung gemäß §§ 15, 18,

82 ßomtnunalabgaben®. feftgefe^t werben. ?lld eine foldje fteHt ftcb aber bie

©3$. nidjt bar.

Urtb- bed H®. 0. 14. Oft. 1897. ©. 638/97.

gbrtnt Singange nad) ift bie iß©., betr. bie ©traßenorbnung ber ©tabt

Olhnne «unter 3uftimmung bed ©emeinbeoorftanbed' erlaffen, fte entfprädje alfo

dem § 143 8©@. o. 30. guli 1883. @d ift jeboeb nidjt feftgefteHt, ob ber

©ürgermeifter hierbei ald SRepräfentant bed ©emeinbeborftanbed allein bie oon

ihm ald ©olijeioerwalter erlaffene iß©. genehmigt hat. Der § 57 ber ©täbteO.

o. 19. SDiärj 1856, wonadj ed Derboten ift, ein ©fit glich bed ÜRagiftratd bei

foHibirenbcm iß r i o a t intereffe an ber ©eratßung unb fflefdjlußfaffung tbeil«

nehmen ju loffen, fann hier jroar fdjon bedbalb nidjt jur Ülnwenbung fommen,

weil ed fidj um ein fodibirenbed © r i o a t intereffe bed ©ürgermeifterd hierbei

nidjt bonbeit. SBenn aber in 5Rb e *ne gemäß § 72 ber ©täbteO- ftatt bed 3Ra*

giftratd, ber nach § 1° den foflegialifdjen ©emeinbeoorftanb bildet, nur ber

©ürgermeifter unb 2 ©djöffen bj. ein ©eigeorbneter gewählt find unb bie SRe*

gietung biejc Stnricbtung genehmigt bol, jo fann ber § 57 audj bedbalb nid)t

angewenbet werben, weil bann ber ©ürgermeifter fein SK i t g l i e b bed ÜRagiftratd

ift. <5d ift aber auch einleudjtenb, baß bad a tn 1 1 i th e gntereffe, wcldjcd ber

©ürgermeifter am 3uflonbcfommen einer iß©. Ijat, fein iolched ift, weldjed ihn

hindern fann, eine iß©, ju erlaffen ober ju genehmigen.

9Ja<b § 12 cit. haben aber die ©cbBffen ben ©ürgermeifter in .© e r b i n •

berungdfällcn' ju oertreten. Sin joldjer gaH liegt bann oor, wenn ed
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Tut, »ie Ejiet, um ben Gtlafj einer 9593. Seitens be« 55ürgernteifter« unb btt

nodj § 143 895®. oorgefdjricbene ©enehmigung be« ©emeinbebovftonbe« ju btejer 9595.

fjanbelt. Die 23orfcf)rift be« § 568, noch melier ber 93ürgcrmeifter bie 3u«.

tertigung ber 95®- aßein }u unterjeidjnen hat, fann babei nicht Bott 33elang fein.

Der '-Bürgcrmcifter ift im Borgebodjten gaße alb oerljinbeit anjufehen, ba

bie gntereffen ber Stabt nach bem offenfidjttid)en Sinne be« § 143 895®. burdt

ben ©emeinbeBorftonb bcfonbcrä gewährt roerben foßen.

Urtf). be« Jtammerger. b. 20. Sept. 1897.

Der 93erufung«rid)ter fpridjt ben §§ 12, 15 9lbf. 2 ber 95®. B. 6. ^uh

1896, wonach ber ungeförte ®enoffenichnft««3uchtbengft jum Detfcn ber Stuten

ber ©enoffenfdjafter nicht oerroenbet roerben barf, bie SfedjtSgültigftit ab, rotii

fie mit bem ©enoffcnjdjaft«©. o. 1 . 3J?ai 1889 im Siberfpruche ftebe unb baljer

nach 9lrt. 2 ber 39eich«nerf. ungiltig fei. Diefer anfidjt fann nicht beigetreten

roerben. Slßerbing« roirb burch bie §§ 1, 15 ber 9595. bie burd) bo« ®. n.

1. 5Roi 1889 eingeräumte Sfefugnijj, @enoffenfd)aften jum galten tton 3“*1”

tbieren, atfo auch bo« Bucht hengften — roenn biefc ungefört finb — ißuforifch

gemacht, inbem ben Seffern ungeförter fccngfte ba« 3uföhren berfelben jur

Decfung tton Stuten, bie nicht ihr äßeineigenthum ftnb (§ 2e) unb ben 93cft&err.

oon Stuten bn« 3utß f
>
ren ober Bufflh^nlaffcn nicht angeförter ober in ihrem

ÜRiteigentbunt ftehenber §engfte bei Strafe Berboten ift. Slßein bie 93efchränfung

be« (Sigentfjum«, alfo auch be« ßRiteigemljumä ber ©enoffenfehafter, fann nach

§§ 29—32 91839. I 8 unb 9ltt. 9 ber 95rcujj. 93erf.«Urf. im 3fntcreffe be« off.

Sohlb im Scge ber ©efefcgebung befdjränft roerben. Dafj bieS burch 15Ser<

orbnungen geidtehen fann, ift in ben §§ 6, 12 beb ©. 0. 11. 3Jiärj 1850 au«-

gefprodjen. Die 3ra8f/ °b f° tief in bie öigenthumöredjte eingteifenbe 93ot-

fchtiften im ^utereffe be« öff. SofjU erforberlich roaren, betrifft bie fßothroeubig-

feit berfelben, welche nach § 11 bnf. bet Strafrichter nicht ju prüfen hot.

Urth- be« ffammerger. B. 23. Sept. 1897. (S. 584 u. 585/97.)

Ob bie 8ofal«93®. b. 25. 9lprif 1889 bamal« orbnungSgemäfj oerfiinbet

worben, ift für bie gegenwärtige 93eurt(;eilung unerheblich, weil bie 9593. burch

9lbbrucf im Jfreiäblatte o. 2. 3on. 1897 nodjmal« Berfünbet roorben ift unb für

bie Srt ber 93erfünbung bie jur 3eit ber 95erfünbung beftehenben 93orfd>riften

mafegebenb finb, mithin für bie nochmalige 93erfünbung bie 39eg95erorbn. o.

8. Quni 1889 mafsgebenb roar. Die 95erfünbung B. 2. gnn. 1897 entfpricht aber

ben 93eftitnmungen ber 95. 8. Jjuni 1889.

Der 3uftimmung be« ©emeinbenorftanbe« beburfte bie 93®- b. 25. 9lpril

1889 nicht, weil fte bie SieherheitSpolijci betrifft. Da« ©ebiet ber lefjteren mag

aber auf biejenigen 9lnorbnungen befdjränft roerben, welche ben Sicherheu«fehu|

non 95rrionen unb ©igentljum, BorjugSroeife bie noch § 12 91839. II 17 unter

befonberer Obforge ber 9*oligei ftehenbe öff. 39ulje unb Sicherheit jurn ©egen-

ftanbe haben (3(ahrb. 9 S. 229). Diefem Öebiete gehürt bie 9593. o. 25. Slprtl

1889 on, ba fie al« tpauptstoccf bie Sidjerljeit ber in ber 9l.»fttage ju 8. oer-

fefjrenben gufjgangcr im 91uge Ijat. Ülßerbing« gehört fie auch in ba« ©ebiet

ber Strafjcnpolijei, aber bieje gehört, fotoeit fie h'r Sidjerheit beä öffentlich oer-

fehrenben 95ublifum« bejroecft, oudj bem © 1 ~
cherheit«poli$ei on. Sine
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straRen»©8. wirb nun meift außer bem ©ebiete bet Sicherheitspolizei noch

anbere polizeiliche ©ebiete berühren. 3n f oroc > 1 Re mit ein unb berfelben ©e*

fiimmung außer bem ©ebiete bet Sicherheitspolizei noch anbere ©ebiete berührt,

nlfa oerfcRiebene 3>»eefe »erfolgt, j. 33. Sicherheit be« ©ublifum« unb zugleich

fieicfjtigfeit be« 33erfet)r8, [o bebarf fte nicht ber ^uftimmung be« ©emeinbe»

oorftanbe«, benn eine 8orfcf)rijt, welche al« Rcherbeitgpolijeiliche oRne jene 3U*

fiimmung gütig ift, fann nicht gleichzeitig al« eine im |)inblicf auf einen nnbern

3'oeef gegebene ©orfcRrift ungiltig fein. gft bagegen bei einet folcRen ©8. eine

Trennung ber »erRhiebenartigen ©efiimmungen möglich, bann bebiirfen bie ftei^er*

Reitäpolijeitichen ©orfchrijten nicht ber 3uft ’mmun8 be« ©emeinbeoorftanbe«,

loaRrenb bie anberen ©eftimmungen an jene 3uftimmung gebunben fmb. TOmmt
man nun auch an, baß bie ©33. ». 25. ikpril 1889 nicht blo« bie (Sicherheit be«

©ublifum«, fonbern auch bie fieicRtigfeit be« ©erfeRr« begweeft, fo bilbet fie hoch

ein untrennbar ©anje«, unb ba Re jebenfaü« auch bem ©ebiete ber Sicherheit«»

polijei angeRört, beburfte Re nicht ber 3uR'tnwung be« ©emeinbeuorftanbe«.

33 a b f a h r e n. a) Urth- be« Jtammcrger. o. 20. Sept. 1897. S. 582/97.

Der Slngcfl., ber mit bem 9iieberrabe über bie Jtreujung ftupferfcRmiebt«

ftraRe unb Schmiebebrücfe gefahren, ift ber Uebertretung ber ©8. ». 1. Dej. 1896

nicht Rhulbig erflärt, roeil biefe ©8., welche ba« fahren auf SRiebcrräberu auf

gttoiffen Straßen, barunter bie Schmiebebrücfe, bei Strafe »erbietet, baRin gu

cerflehen fei, baR unter bem gaRren auf einer StraRe nur ba« SntlangfaRren

in ber fRicRtung ber StraRe, nicht beren Durchqueren oerftanben roerbe. Diefer

Auslegung fann nicht beigetreten werben.

ÄbgefeRen non ben ÜRotioen ber ©8., ber ©ntlaftung oerfeRrreicher StraRen

ton bem ©erfeRr mit SRieberräbern, namentlich im $inbli<f auf bie ©efahr non

gufammenftöRen gerabe an RreujungSpunftcn Don StraRen, läßt auch ber SBort*

laut ber ©8. fetneSweg« erfennen, baR ba« fahren auf fftieberräbern auf ben

betreffenben StraRen nur bann oerboten fein foH, wenn in ber SW i eh t u n g ber

StraRe entlang gefahren werben foH. Durchquerung jener StraRen ift nicht

minber mit Unjutrüglichfeiten unb ©efahren »erbunben, al« ba« fahren auf ber

StraRe in ihrer CängSrichtung.

b) Urth- be« R@. ö. 28. Oft. 1897 S- 697/97.

Der Stngefl. ^at nach eingetretener Dunfelheit fein 3tt>e*ra *) °^nt erleuchtete

fiateme bie StraRe entlang geführt unb baburcR bie §§ l, 4 ber ©erliner ©8.
#• 28. ÜRärj 1893 »erlebt. Denn ein „gaRren“ liegt nicht nur bann »or, wenn

ber fRabfaRrer auf bem Sattel be« SRabe« Rfcenb biefe« burch Dreten fortbewegt,

fonbern auch bann, wenn er ba« fRab neben fid) Rer führt, fofern nur bie fRäber

ben ffirbboben berühren. Da« ergiebt Reh fdjon au« bem SBortlaut, ber Dom

gahren m i t, nicht a u f gaRrräbern fpricRt. ©8 muRte alfo eine ©eftrafung

erfolgen fchon au« § 1, wonach bie für ben guRrwerfSDerfeRr geltenben 8or*

fchriften, alfo auch bie ©orfcRrift be« StraRenregl., bie für jebe« auf 8ff. StraRe

befmblicRe guhrwerf SeleucRtung anorbnet, auf ba« gaRren mit gaRrräbern auf

off. StraRen, 2Begen unb ©läRen RnngemäRe Slnwenbung Rnben. Daju fommt,

baR bie tRatf. geftfteüung ben DRatbeftanb be« § 4 ber ©8. („gebe« gaRrrab

muR eine fiateme Raben, welche wüRrenb ber DunfclReit erleuchtet fein muR")

ardile, 45. 3«6rj. 1897. <>rft 5. 25

I
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erfüllt. $ier ift für jcbcS Wnö, gteichüiel ob e« gefahren ober geführt wirb, bie

(Srlcudjtung »äl)renb bcr ®uttfell)eit angeorbnet.

©chulDerfäumnifj. Urtl). bc« ff®. 0. 11. Wod. 1897. ©. 136/97.

Wadj @djle«»ig*£>olft. ©d)ul0. D. 24. Sug. 1814 § 65 bauert bii ©d)ul>

pflidjt bcr Rinbcr bi« jur Ronftrmation burd) einen ©eiftlidjen ber IfanbeSfivebc.

ginbet eine fotdje Ronfirmation überhaupt nid)t ftatt, fo bauert bie ©cbulpflidn

minbeften« bis jum boUcnbeten 15. CcbenSjaljr b. b- bis ju ber 3« 1, roo forit

tn ber 'Jtegel bie Ronfivmation ftattfinbet. Ob ba« Rinb bie geiftige Weife idjon

früher erlangt bot/ ift glcid)giltig. $aö WegierutigSreffr. o. 12. 3Wai 1874,

»eldie« bie 3e't bcr ©chulentlaffung oon ber geiftigen Weife abhängig macht, in

nur babin nufjufaffen, bah, abgefebtn oon bcr Boücnbung be« 15. ßebengjabres.

ba« Rinb fo lange Schulpflichtig bleiben joH, bi« ber Schulinfpeltor beflattgt, bas

ba« Rinb bie jur Smlaffung erforberlid)e Weife erlangt bat.

fiterotur.
6aD. Stno gerrtant: 'JWiubcriäbrigc ©erbrechet. (SScrfuch einer ftr#i‘

gerichtlichen ©ihebologtc) mit Ctiginalgutacbtcn oon 9 ereilt nt, ©rufn, Sola ja nm
Wegri, Worbau, ©ie r antont. Deutfch Don Wifreb Wuhemonn. ©erlitt, Step,
frtcb ßronbadj. 1896. 50ü Setten, ©reis 8 SWarf.

©erfaffer, etn ttaltentfcbcr Staatsanwalt, ber ftch burth eine Weibe Don Wibcitctt

ähnlichen gnhaltc« bereits einen Wanten gemocht hat, bietet un« im Dorliegcnbett, an-

breitefter ©afi« onfgebnuten SBcrfe eine Schöpfung Don herDotrngcitb focialer ©ebeumng.
ber Quriften, ©fbebiatcr, ©fpchologen unb ©ociologen in gleicher ©Jeife gntereffe abgc>

»innen »erben SluSgcflattct mit einer bebcutenbcn lüternturfenntniB unb einer glanj»

Dollen Diftiott entrollt un« berfelbe auf ©runb Don 2000 felbft beobachteten gättett

ein ©ilb Don benr minberjäbtigcii ©erbrechertbum. Dicfc 2000 gätlc bentfcn infofern

etnen befonberen ©mb, als jebc biefer ßiffertt einen ©rojejj Doritellt, ben ber ©erfaffer

auf« eingebcnbfte ftubirt unb geprüft bat.

Wach einer einleitcnbcn ©orrebe, bie fief) mit bem Stubium bcr Gbaraftcreigett«

fchaftett be« Rinbe« unb ben Dctbrccherifchcn Sigenfdjaftcn im allgemeinen, »obei ft*

ber ©erf. als ein feharffinniget ©ipchologe jeigt, foroie mit beit cinbcimtfchcn unb
auSläubtfdjen ©efehett, foiocit fie mit ben uott SDtiuberjährtgcn oerübten ©eibrechen in

Scjiehung flehen, befchäftigt, fchilbert uns bcr ©erf. im 2. Rapitel bie Derfchicbcnett

gnetoren beS ©erbrechen«, als ba finb: Cafterhafte Umgebung, ©lange! an moralifdjem
©ctübl, Wlangel att Scham, ©cibftfucht, öitelfcit, ©raufamlett, Cüge, ©iferfucht unb
Weib, Wafchbnfttgleit, 3ortt uub fiafi, ©lüfiigfcit unb Caubftretcherct, Setbftbcflecfun’

©roftttution, ü6crmäfjige Ütrbcit, fchlechtes ©eifpicl bet bemittelten Staffelt, uneheliche
©eburt, (Eingebung unb Wachahttticng, Scrcrbung, ällfoboliSmu«. fotoic ©töbfinn. 3m
©egenfah ju Combrofo fchlägt ©erfaffer baS cyogene TOontctit, nlfo baS „'JWtlieu*, unb
»ic »ir glauben mit Wccht, Diel höher an ais baS enbogene, bie ererbte DiSpofttion
jum ©erbrechen. ®aS 3. Rapitel ift ben £>auptformcn bes jugenbltchen ©erbrechen.'
geroibmet. ©on 8—14 gaffren ift bcr jugenbltche Serbrechcr faft tmmer jum Diebftabl
bisponirt, Dom 14. gapr an ift fein gnftiult jroar Dor»icgcnb auch noch auf biefe

Dbätlgrett gerichtet, aber auch bluttge ©erbrechen fonimcit recht häufig Dot, fobaj; für

bie übrigen ©ergehen roentg Waurn übrig bleibt. Unter 2 000 ©litiberjährtgen Ser
btechetn hatten ftch 1 182 alö Diebe unb 301 als fehler (barimtcr I9°/0 WüifaHe), fo

»ic 856 »egen blutiger ©ergehen ju Dcrantroortcu. ©erfaffer legt feinen ©etradbttingen,
»ic er in bcr (Einleitung betont, bie jugenblidjcn ©erbrechet aus ben nicbcren ©olfS*
fchlchicn 3tt ©runbe; bemi bter ift baS ©erbrechen fo gut »ie ju $aufe. Wlan bau
inbcffeti nicht beulen, bajj bie beffer Rtuirten Staffen et»a fein Kontingent au minbet
jöhtißf" ©erbredjern fteUen, jiimal ba htcr bie Mriminalftatiftif Diel günftiner utthctlc

Dicfc fahlen ftnb aber eine Düttfchuitg. Die ©erberbtheit ift in bett übrigen ©efcÜfchafti
ftaffen fctneStuegS eine anbere, als in beit nicbcren SUaffctt: fie tritt bet leiten nur

unter nnbeter gorrn unb gtddifam mit bem girntf? bcr IXtoitifation übettilncht auf-

©ufeerbem »irb fehr Diele« hier burth Selb t tadit. ©latt.jDoQ ift baS iiathftt



Cileratur. 387

Kapitel über „Sorunterfurfiungctt ttnb ©crßanbluugcn fomic über ©erurtßeilnngcn unb
ibre golgcn" gcftfirieben. CSinc gute ©oruntcrfueßuug eine« ©rogeffcS gegen 'JDfmber-

jäßrtgc, befonbevS wenn es fidj um foltfjc Bott 8—13 yaßre ßanbelt, ßält ©crj. für ein:

außerorbcntlitß ftßwicrigc Slufgabc. $)icr mfiffen alle ntüglitßen Somcnte auf« ftrengft:

unb peinlltfifte abgewogen, alle ©pftemc unter SßlltbcrüifRcßtlgung ber Slntßropologie

unb ©jntßotogic gut gcftftcUung ber Umftänbe beS ©crbrctßcuS unb ber CcbcnS«cife
beS IßäterS in Knmenbung gebraeßt «erben u. a. m. — ©ei jugcnblitfien ©crbretßcrit

pflegen fpubliium unb autf) SKießtcr gu oft Bon Born bcrciti für eine milbere räuffaRting

beS ScliftS eingenommen gu fern; baS Scrßaltcu ber älngefffiulbtgten mäßrenb ber Ser*
bonbliing (BerfteUuiig unb füge) tft bagit nngctßnn, foltße ©tjntpatßie für Re uoeß gu
Berftärleu KttSfagen Bon als ,'jcugen oorgdabeneu Rtribcm foll man tm allgemeinen
mit ©lißtiaucn begegnen, fjäupg genug Rub cp unbewußte ober bcimifite Ciigcn, toogu
bet iinbltißc Kbnrofter neigt. iHittß baS 3u6öreu fDltttbcrjäßtiger bei üffcntlitßen 8cr=
hanbluugen tft ftreng gu oerpönett; beim cttie äJioraliRrung bcS ©olfeS Rubel burtfi

foltfie ©erbonblungcii gumrift nitßt ftatt, im ©egetitßcil bic 'Jtäurnc für bic 9tu8übung
ber ©ereeßtigfeit Rnb eßer eine ?lrt uou {totßftßulcit für baS ©erbreeßertßum. Sic 2lrt unb
Seife ber ©crtirtßeilung Uiinbei jüßriger ift gleitßfaU? ein tounbet ©unft

;
außer ber

beftlmmteu Strafe «erben bcnfelben notß bic ©rogeßtoften, tefp. bie ©tßablosßaltutig
ber ©eicßäbigten auferiegt. Bumcift Wunen bieje Soften «ober ber ©erurtßeiltc notß

feine (frgenger, bie für bie feßlctfitc Ergießung Bcronttoortlitfi gtt matßen Rnb, «egen
fBlittcUofigieit trogen. Sie leßterett müßten bober gu einer beftitnntten SirbcttSlciftung

gum Jiußcu bcS ©enteliimoßlS uerpRitßtct fetn. gür folcße bie fuß «eigern foUtcn bteo

ju tßun. ftßlägt bet ©etf. bic PaitbcSatiSmcifuiig Bor; beim outfi in ©efängniffen müffen
Itc foroiefo arbeiten, locnn Re »leben «ollen". — Die mittbcriäßrigeti ©erurtßetlten

«erben entroeber in ©trafanftalten, ober in ErgicßungS» refp. ©efferungSanftaltcn über,

jüßrt. ilUctn roeber ßier notß bort pRegcn Re gebefftrt gu «erben; otclmeßr feßren Re
aus benjelben für geroäbnliiß ttotfi berberbter, als Borlier gurütf. Sltttß bie fogenannte
©cfferuitg tu ber gnmilte füßrt auS leitfit crflärlitßcn ©riinben tu bemfelben 'Jtefultat.

Es tft baßer eine uoüflüubtgc fRcjorm auf bem ©ebicte ber StrafgerltßtSpRege SJtfinber*

iflßrtgcr auguftreben.

Rfiit bieSbcgflglitßen Scrbcffetuiigsuorftßlägcn motßi ttnS bet ©crf. im 5. Kapitel

befanut SaS Rtßctftc üJllttct gut ©erßütuttg uitb ©orbeuguttg Bott ©erbretften ift eine

Bentüttftige Ergießung, aber tu auberer Seife als Re ßeutgulage geübt toirb. (iS

«trb gtoar Btcl unterritßtet, aber gu «ettig ergogen. RJlatt «Irtt uomeßmlicb auf ben

©erftaub, Biel gu «ettig ober auf Kräftigung ber pfßcßiftßen StUcnSftSrte, auf Eßaraftcr«

btlbuiig ein. Sie fütiftigc Ergießung utiiß bic beibett ©efitßtspunfte bcrütfftcbtigett

:

1. baS 'Jformaiimb fo gu ergießen unb gu uitlcrrnßtcu, baß in tßm ein ftarfer Sibcr»
«lUe gegen baS Söfc cntfleßt, unb 2 bem ftmbe nut oerbretßcrijtfieu Tieigttngcn ober

bettt tu trgeub einer Seife bereits gmn ©crbretßcr ge«orbettcn Stube eine Ergießung
uttb einen Unterritfit gu geben, bie fetne ilbncigttng gegen bas (Rute »ocrmtnbeni".
Um bies gn errctcßen ift cS crforbcrlicß, bic normalen, ottS normalen gamüicn jtam*

mettbett Ktnbcr oon ben abnormen, gunt Scrbrctßett ltclgcttbcn ober biSponirtcn im
Unterließt ju trennen nnb jebe ©ruppc für fttß oon erfahrenen Ccßrcrn förperlitß unb
fleißig iitbiotbueU erließen gtt laffctt. Sic übrigen Sorfcßlägc, bie ©crfaRcr in propßßs

ialttftßer ^inRtfit notß tnoefit unb bie febr Bcrnünftig Rnb, übergebe ttfi Itter. 3?ur auf

bte 4lrt unb Seife, toic et fitß bic ©eftrafung ber jitgcnblitßett ©crbretßcr, «i(l ittf

notß furg bic Äufmertfamleit lenfen. Setttt ber ÜJlinorcnnc noß trirßt 13 gaßr ift,

bann foll uatfi äluRtßt beS ©erfaRerS folgenbeS ©erfaßten ©lat} greifen: gft burtß beit

öebcnomatibel bet (iltcrtt bie Sitßerßcit gegeben, baß eilt Riflcffall Bctß ttbert wirb,

bann fou boS Jtinb tßitcu auSgelicfert «erben mit ber ©eftimmung, baß Re Italbjäfirig

bis gu einem Bott bent (RerttßtSpräRbenten, bem ©tnatoaiiioalte unb einem mebiciniftßen

Sacßucrftönbigcn feftgufcßcttbcm Sermiuc ber ©eritßtsbeßörbc eitlen ©erißt über bie

gfißrung beS flinbeS cinrcitßctt. fföitttctt ober wollen bte ISitcrn eine folctie ©arantie

mißt btetcu. ober bat Rtfi bte Berberbte Diatur ber Sittbcr gum fritbgeitigen ©.rbretßer

ßerauSgejtcllt, bann foll je itatß feinem «lltcr ber jugcnbltßc ©etbretijer cntioeber einer

»Änjtalt ber ©erlaffeneu" (bis gttm 8 gabr) ober einer Hnftalt für ©cfferitngSBcrfaßrtn
(8— 13. gaßr) übergeben «erben ©otn 13. 3nßre att bis gur ©roßjäbnglcit joU ber

©rogcß feilten freien Cittif itcßmcn, jeboß tei geftfiloRcnctt Sßürctt uttb mißt Bor @c«

ftßtooretteu. (Sin ntcbicintftßcr Sacßocrftäiibtgcr foll als älumalt bent Slttgeflagtctt

«äßrcttb beS gattgett ©rogeffeS gut Sette fteßett ge naeßbem baS Urtßcil ausfällt,

ioU bann ber minberjäßrige ffierbre.ßcr In eine ficllanftalt ober au einen ©trafoer*

büßungSort ober beS äanbeS oerrotcfen «erben. ©egüglitß ber Sauer ber £iaft pläbttt

©crf., «eil tm Kotier bte Hloral immer ntcßr leibet, für etne mügiitßft fitrge Qitßaftirnng.

©r mbdßte bie ©efängnißftrafe mügiitßft gang abgeftßafft «iffett uttb feilte folgenbett

25 *
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JReformborfthlägc eiugefühtt wlficn. gür btcjentflen Dcrbrecßcrifcbcu Stinber unter 13

gahren. bic in ben oocn angeführten Mnftaltcn mit gleichinm poiberciteubcm Shataflci

fleh nicht beffem, biefclbcn inbeffen orrleffcn m Offen unb ihren filtern nicht mehr jirrfitf.

gegeben werben tönneit, fdjlägt iBcrfnffer bcn Mufcnthalt in einem Mrbeitdpaud bie

jur Sodjäbrigfeit bor. Den Sorfcblag. ftc Mcferbauerfamiltcn zu Obcrgebeii, halt er

ntebt für prattijcb unb aud) mtbt für durchführbar. Der -frühzeitige Scrbiechet übet

13 3obr, ber auch bte Mufnahme in ein Mrbeitdhaud nidit berbtent, joll in eine Mcfer«

baufolonie fotnmen; eiweift er fi<b auch hier als unDctbcffctlich, bann würbe er in

eine ©traffolonic überführt ober außer Saiibcd gefdjafft werben Sobald fich inbefftn

eine Sefferung benterfbar macht. foU bad betreffenbe 3nbimbuunt unberjüfllieh an*

feiner ©ruppc entfernt unb in eine höhere berlegt werben. £>ült bie Sefferung ftanb,

bann fami ber laugliehe ber menfehlidjcn ©efeüfchaft jutüdgegeben werben, gür fern

weiteres gorttommen unb für feint weitete motalifche Setbollfommnung ju forgtn.

muß bann ©achc ber ©efeHichaften zum ©chußc ber oerlafftneu gugenb u. ä. fein

Da« bon gerriaitt gefchaffene SBerf rechtfertigt codftänMg bcn in ber Ucbcrfdinft

mitangegebenen Öen Serjud) einer ftrafrcehtlieheit ©fgchologte. — Die lieber,

fegung ift abgefeben bon gelegentlichen 'JJhrafen, bie wohl in ber bilderreichen italientfchtn

spräche gut fich auduebmen mögen, für und Deutfdic aber (ehr hart unb plump er>

fcheincn, eine recht gute.

Dr. ued. et phil. ©u j cf) an • 3te ttiu.

fihr. ginger, Mmtdrtchtcr : iHcichÖgcfeß jur ©efämpfnng bed unlauteren
SöettbeWerbed Pom 147. 3Rat 1896. S e r 1 i n 1897. Serlag Don g r a n z ® a h l e n

(Sin ©efeg Don 17 ©aragraphen unb ju ihrer ffirläuterung ein biied Sud) Don

347 ©eiten I 3)ad Sorwort belehrt un8, baß Serf. bet feiner Mrbeit ben 3n,ct* ®tr '

folgt hat, baS in ben Dielfachcn ©carbeitungen bed ®efege8 aufgehäufie 3»aterial ju

jammein, bic mancherlei Rontroberfeii, bic fid) babei herauögeftcUt haben, 311 beleuchten

nnb baburch baS ©tnbium bc8 ©efeßed unb ba8 fiinbringen in ba8 Seritänbniß feine

SiSpofittonen zu crleichtcrii. Söenn nun auch juzngeben, baß cd (ich in bem ©ejege

nicht um ben ?iu8bau eines bem bcutfchcti ©echte geläufigen utib feftftcbenbcn ©edpt'

gelaufene banbeit, fonbetn um eine Döllig neue, bisher und fremde ©echtdmateric, fo

würbe both immer ber Umfang ber Dorliegcnbcn Mrbeit faum ju Derfteheu fein, wenn

nicht ber ©efeggeber bem neuen ©ebanfen eine oitlfacö ber Sräzifioii unb fllarhett er.

mangclnbc gorrn gegeben hätte, ©o hat beim bic ^Interpretation faft überall einju.

treten, nnb wo ftc herrfcht, ba finben fich ffirläutcriingeu nnb Strcitpunltc ohne finbe

gut Scwältigung be6 ©toff8 hat Serf. nicht eine fpftematifdhe Darftellung ge.

wählt, auch nicht eine lediglich fommentatorifche gorm für angemeffeu erachtet, fonbem

hat febem § mehr ober weniger lange Stabführungen über ©tun unb Sebeutuiig feined

Snhaltd beigefügt unb jwar antnüpfenb an bie einzelnen Sficrfmale be8 in bem § bc.

Zeichneten Shntbejtanbed. Slit welcher @iünblid)feit er babei zu ®crfe gegangen, bei;

für bietet gleich § 1 einen fd)lagenben Semcid ; feiner firläutcrung fmb nicht weniger

als 68 ©eiten (Don ©eite 15 bid 83) gewibmet. Die crfien 14 ©eiten enthalten eine

fitnleitung, in welcher Sctf bie fintftebungdgefchichtc be8 ©efcgcS ffijjirt, ben Segln«

bed .unlauteren Sßcttbewcrbed* beftnirt, bad fachliche fjcrtjchaftdgebtet bed ©efcßc*

unb bad fubfibtätc fiintreten bed t'anbed» ober ©cichdrcchtS, iudbefoubere bed iicncn

bürgerlichen ©efeßbuchd untcrfiidjt unb fchließlich ben gnhalt bed ©cfegeS in bcn bc>

fannicn fünf Sunften refapitulirt.

®ic Stabführungen bed Serf. bei bet gntcrpretatiou ber einzelnen ©aragraphni

find meift genau unb ctfchöpfcitb unb fliehen allen gragen, welche bie praftifdje *»>

wenbung bed ©efeßed zu Sage fördern f8nnte, gerecht ju weiben. ghnen allen nach'

jugehen, würbe weit über bie ©tcnjcit einer fflefprechung hitiaudfübrcti. Daß mcit

nicht affen jujufttmmen bermog, fann bei bet Hiaffcnhaftigfeit bed ©toffcS unb ber

3toeifelhaftiglelt ber einzelnen Scgriffe nicht SBuubcr nehmen, ©o dürfte z- © al|f

©eite 252 bet Scgrlff „©cfehäftdgebetmniffc' zu eng gefaßt fein, menigftenS gelaunt

bad SBcichdgcrieht im Urthell bon 2. ÜJlärz 1897 (fintfd). fit ©traff. Sb. 29 ©. 42ö|

auf ©runb bet fintftchungdgefchiditc zu einer wefcntlich weiteren Mudlegung bed So
grtffd, ebenio bad Unheil beffclben ©erichtd Dom 4. Oftober 1897, wcldfcd in Miifehung

etned SDlobeUS noch etit ©cfchäftdgchetmniß ald Dorliegcnb anficht. auch wenn bad SHobc.l

offen in ber gabtif zur Senugung audliegt. gm Uehtigeu fSnnte cd fcheincn, old

habe Serf. btejeuige ©eite be8 ©cfcgcS, bic bem Strafrecht angehört, mit getiiigetcr

Siebe behandelt, wie bic bem fiioilrccht gewidmete, fir mürbe anberenfafld Dtelnrclr

auf bte ©chwächcn unb gntoncinnitäten bed ©efeged bütgewtefen haben, bie bcn So
meid liefern, baß aud) ber ©efeggeber bcn ciDilrechuiehcn 9lormcn eine größere SerM
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iichtigung 6a t zu Bheil »erben (affen, »ie ben ftrafredjtlidjcn. 3U unfettt IRedjt*

ferttgung »öden mir nur jroet Scmcttungett mcnfien, Bon »eichen bic eine bte 3n!on»
gruenj bet ©trafpoftttonen, bie anberc baS Setbältnijj bcr §§ I nnb 4 ju einanbec

betrifft Son ben fünf Strafpofitioncn, bie ba8 ©cfcf} enthält, befeffränft fich bie bc8

§ 4 rttbf. 1 mtf eine ©elbftrofe tton 1 500 TO. obitc olicruottne gretbcttSftrafc, roäbrenb
eie be8 § 7 ber gletch hoben ©elbftrafe olternntia ein gabt ©efängntfj zur ©eite (teilt,

greiheitaftrafe in gleicher Höbe lä&t S 9 mit 3000 TO. ©clbjtrafe alterniren unb roieberum

§ 10 eine ©efängnifjftrafe non 9 TOonatcn mit einer ©elbftrofe non nur 2000 TO . ©8
iit fchleehtcrbinga nicht erftd)tlich, mit fidf ber ©efeßgeber baS ©erfjältntfj ber grciheita

ftrafe ju ber Oclbftrafe gebneht hot, unb machen bie fßofitionen ben für ba8 Strafrecht

menig angenteffenen giiibrud bcr SStltffibrliefifcit. 3Ba8 ben onberen fßuntt anlangt,

fo hat jroar 'öerf. 6ei § 4 (©. 105) be8 ffilnfluffeS gebacht, ben bie §§ 20, 21 heb ©reif*

gefeges auf bie Haftung bc8 eine unlautere SRctlame 8cröffentlid)enben Dcrantmortlichen

RcbaftcurS einet pertobtfehen Brudfchrift üben : er hat ftd) feboch barflher nicht au3*

gelafftn, trtie eine Scrurtbcituna bcffetbcu gemäß § 14 jur gablung einer Sufee gegen*

über ber 9?orm be8 § 1 üDer bte ©flicht be8 SRcbaftcurS junt Schabenctfab ftd) recht*

fertigt, ba bort bie ©räfumtlon. baß er mit Stenntniß utt» Serftänbmfs bc8 QnbaltS
gtbaubelt habe, genügt, 6ict aber erroiefen »erben muß, baß er bte U tt r i ch t i g t e i t

ber Mngabe g e t a tt tt t habe

Bei ber (Erläuterung bc8 für ba8 ©trafprojcgrecht hothmichtigen § 12 feheint

bie groge unerärlert geblte6ett ju fein, ob bei »ent Sorf)anbenfein .mehrerer ©traf*
antragabcrechtlgtcn (§ 1) bcr Sntrag be8 einen ba8 Siecht bcr übrtgen crfchöpft, ober

melcf)«! Stufprud) biefe haben, unb »ic ju berfahren, meitn Bon ihnen einer beit ©taata*
artmalt angebt nnb bieicr im äffentlichcn gntereffe eiufchreitet, mährenb eilt auberer bte

©riBatflage anfteilt. SicQcieht nimmt Sccf bet ernenter 'Jlufiage feines ffierfeS Ser*

anlaffmtg! biefer ffrage näher ju treten unb ftch gleichzeitig barilbcr auSjulaffen, ob

ber ttonr ©efeß cingefchlagcttc 2Scg einer ffirroelterung bcr ©riuatflagcfompetenj ber

richtige ift.

8lu8 unferett (Erörterungen bfirlte crficijtl ch fein, baß Serf. ein iöerf gcfcf.jffen,

mit bent er baS im Sorroort beicidjnctc 3' cl erreicht hat, unb ba8 ftch febr halb emen
beBorzugten Slot} in ber juriftifchen Scteratur ertoerben mirb. grctlid) mirb firtl beim

praftlfcheu ©ebrauch beffetben bcr TOangel fühlbar machen, baß bic ffülle be8 Stoffe3

bas Slttfftnbett einzelner [fragen erfchmert. Qebenfalla oerntag ba8 fRegifter (z S. sub
voce: Berleger) feine ?tu8hülfc zu geroäbren, Bielmebr bürfte entmeber im HtnmeiS
auf bie einzelnen Sunftc unterhalb be8 BepteS ettteS jeben ©aragraBbcn ober ein

reichlicher ©ebrauch uou TOargiitalicu erforberlich fein. Dr. TO e B e 8.

9t. ftaulla, Sie rechtliche 92atur ber Sefraubatipn öffentlicher tHbgabeit.

Stuttgart, Brud tt. Serl. B. 4B. 9of)lbammer, 1897.

9lu8 bcr buntfihedigen TOengc beutfeher 3oll* unb ©tcuetftrafgefc|}e bie gemein*

famen ©ebanfen unb atechtSfähe hcrattSzufchälcn, bte bie Befraubation, ,,ba8 Utbilb

unb Sorbilb aller ginattzBergebungen'', mie fie B. 8t8zt nennt, betreffen, ift ein z»at
mühfamcS, aber baufbares unternehmen, zumal biefes ©ebiet ber jurift. Ctt. recht

brache liegt, ffn feiner Slbhanblung, einer Bübinger Boftorbiffert , bic nach gorm
unb ffnhalt Bortheilhoft Bott Bielen 'Hrbcltcn biefer 91rt a6fticht unb eine »itfliche Se*
teicherttug ber 3Blffenfd)nft enthält, befpridjt ber Serf. znnächft bie ©ntftcbuug unb
gätUgfett bcr Serbitiblichlcit zur gutrichtung ftaatlichcr Slbgaben unb roeift nach, baß

bte ®. fleh gegen ein bereits beftchenbeS, nicht erft zufünftigeS SfechtöBcrhültniß richte

unb bie Cntftebung bcr 'llbgabcucrpfliduunß meber hiubcrn noch rücfgättgig machen
fönne, foroie bafi bie gäüigfeit ber Sbgabeforbcruttg in ber Siegel mit ihrem Clqulb*

»erben, battn aber, wenn bcr ©djulbner jclbft ihre grftitcHung burd) $ Bcrcttelt,

mit bettt Stdfunftc eintrete, iit bettt bte Clquibiruttg hätte gefchehrn ntüjfen. Sie
9iichtentrtehtuug bet Jlbgabc bebeute in ben gäUeu bcr B. flcts eine öffentlich rechtliche

icoti solvendi Burd) biefen Scrzug entziehe bcr Slbgabefdfulbner bem Staat nicht

bloö bie al8 Slbgabc fcitgcfcfjte ©tttnnte, fottbern auch bic möglichen uttb häufig, he*

ionber« bei benjctilgcn ©teueru, bie auf einem ScrmögcnSfomplrjce ruhen, bebeutenben

Sitzungen bcr Summe. Sen ©rjatj ber entgangenen Sufeungen fuche bet Staat in

ben an fleh, al8 ©trafen betrachte:, meift übcrmäBtg hohtn. oft abfoluteti unb in einem

Stelfacfjeu au8gebrüdteu ©clbftrafen. Bie B. nerbinbe [omit. ähnlich mie bie römifchen

poenae privatae, bic gunftioit eines grfatjc8 mit ber einer ©träfe. Bie ©traffunftlon

iiber»iegc bei bcr 30Q ötfMubatton, mo bic ilbgabe prinzipiell auf ©runb einer be*

börbltdhcn 'Jfeblfion angefeljt, bic Hinterziehung Bon 3oU olfo nicht fomobl burd) un*

richtige Bcflaration, als oiclmchr baburch beroirft »erbe, bau bte 3oli6el)ötbe ihrer
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OiemfiouBpflicht nid» ncufigt habe ober inict) Sage ber Umfiänbc nid» genügen tonnte,

mähreub bic ©rfafefunftton ficfi Bornehmltdj ba äugerc, mo bic ©tcucrbcflarntion im

©el6fteiiifchät}iing8oerfabTcn bie ©runbloge beü ©tcncranfa(}es bilbe, fomit ber Xe*
fraubant unmittelbar gegen ba8 ©ctmOgcu bc6 giStuS freölc. Xetngcmäg merbe red»S<

tbeoretifdj hier jebc öorffffetietje ©tcuctbtnlergtcöiing mittels unrichtiger Xcflaration

©etrug fein, bort nidit ober bod) nur bann, meint baB ©erhaben bcs ^f^Pnictttigen

barauf abjtelc, bic ©runblagcn ber tHeoifron su fölfdten. j. 8. inbem nicht beilamt:
äpUpjltdjtige ©egenftänbe ttt eitlem Xoppelbobcn bc8 Si öfters eingefdjmär.g mürben,

groifchen beiben ©nippen nebmen bic meifien inbireften ©teuern eine SlittclficUuiig

ein, ber eine mittlere ©iärfc bcs OennögcnSredjtlidicn OTomentS unb bic friininab

tbcorctijdie ©curtbcilung parallel laufe.

Unter forgfälttgcr ©rüfmtg unb ©mocrtbuitg ber ©tcncrgcjchc bcS Xeutfdmi
9icicf)8 unb ber ©ingelftaatcn erörtert fobanit ber ®crf. bic [folgen beS XcliftS für beit

Xefraubantcit felbft, bie fflerantroortlid)feit butter ©etjonen für eine frembe X. unb
bie Haftung beS 'JlacbtaffcB. gntcrcffant *)* t®, toie bie SBirtung ber etioähulcn smie=

fad»u gunftion tm ©injelncn anfgebedt mirb, mie ftefe u. St. bie Slfjnbung her p[os

objcftiteit £>intersichung, bic Sernititliung ber biiien Abfid», bic ©cmrispräfumt'oiicn,
bic (folibortfche) Haftung mehrerer Jlieiluetnncr nur für bcu cinfadien 8etrag ber

©tiafc, nicht rninbet bie fubfibiärc 8craimtsorUid)fcit flrafrcdjtlidj nidit bctheiligter

Xiitter unb bc6 Siacfilaffcs bc6 Xcfraubanteu in manchen Slbgabcgcfctcn nu8 bera

cibilrcdjilidicu ©rfichtSpuuftc ber SdinbenScrfnljicifiunn, bagegeu bic AufftcQung non
©trafcrfchmcrungcgtünbcn lebiglicf) uuB ber pönalen ©eite ber X.ftrafe erfiäreu, meid»
golgen baiaus für bic gtagc ber Qti'gi'iKpflidjt bc8 fubfibiär bcrantmottlichtn Xrittcii

int ©trafprojefe, für bic ®egitabtaung bcffelbcn ober beS eigentlich ©chulbigen, für bie

Serjöfirung ber ©crbinbltebfcit beS Xtlitcn abfliegcn u. f. ro. ©ach aUebem tönne
man, heifet cS am ©dilufjc, bie gaujc ginaujgefchgebung als ein Somprouug sroifcheii

beiben SRtdjtmigcn hcjeidjncti, mobcl fid) jebod) im Saufe bet gcfdjtdjtlidicn Sutroicflung
bic SBagfdialc mehr unb mehr jti ©iniilen ber flrafredjtliehen gbee neige. Xle gntrr«
effen bcs giSfuS unb bie moberneii 91edttSan|d)auuugeu jotberteu eine möglichft genaue
©chetbung beiber: bic ciPilrcd)tlicbc 3oll= ober ©teiicrfchulb follc Pom Xage ihrer

Sättigte» an gleich) eine ©iuttfehulb ohne ©ürtficht auf bie fubjeftioe ©erfdhtlbuitg bc«

Abgabepflichtigen nerginft unb (unter fubfibiörcr Haftung Xritter, falls baS ©ipllrccbi

eine foid|c fcniic) Uon ber ginaiijbchörbc bnrd) gablungebcfdieib eingehoben, im gälte

beS SSibcrfptuchS beS ©chulbncrS aber auf bem 2ßcge beS GiUilprojeffcS emgeHagt
merbeit, rcährcnb bie ©eftrafung nach beit QSrunbfflgcu beS gemeinen Strafrechts als

©etrng, fomclt nad) bcu ©efetjin bie X. prinzipiell eine Unterart bcs ©etrugeS bube
unb im Ucbrigcu nad) bcu jcyigcu ©eflimmitiignt ber ©teuergefehe, aus benen inbejicn

bic abfolutcii ©trafen jn ftreidjen feien, ftattjuftnbcn bälte.

Ob biefer Xoppclmcg prattifd) ifi, lögt fich mohl bezweifeln. ©chmerlich roiib

ber ©tant ber ©djärfc ber juriftifdien Stonftruftiou su Siebe ftch baju üetftehen, bei*

jctjtgc einfachere ©erfahren aufjugebeu unb neben bcu ©crmalluugS» unb Strajbehörbut
auch noch bic Stöilgerichte jum 3»»dc ber Durchführung feiner Slbgabeitanfprüche i;t

Xbötigteit ju fc(}cu. ©her Dürfte eine gtöRcre Annäherung ber Holh unb ©teuerfirah
gcfchgcbung au baS gern, ©trafredit. inSbejoitbcrc aud) biufid)tlid) bet 'Jtormiruug bet

©trafmage, Poti ber öufunft ju ()atf‘'ü fetu. ©od) mir moüen hierüber mit bem Scii.

nicht rcdjtcn, ebeufomenig über bie ©eOenflidjfeit feiner OTeiiiung, bag eine Dorföfclicli

unrichtige fd)tifilid)e gollbcllaration ober ©ernetnung ber an einen IRcifcnbcn gefteütca
gragc beS 3olibeamtcn, ob er cimaS 3oßl'atc '' 1>C > habe, nicht als faufale Qrrthunio.
erregung i. @. b. § 263 ©t©S. In ©etracht [ommen fönnc (S. 19) unb fonftigcS

91ebenjöd)Iid)eS, ba mir in allem ©3cjentlid)cn feinen Haren, Don Sclefenheit unb
Xurehbttngung beS ©loff8 jciigciibcii 3tu8ciiianberfefeungen hctpflichtcn unb feine Schnii
nur mit noBcr Scfricbtguug an8 ben £>(inbett gelegt haben. Dr. b. g e i I i (j f d>.

Cüffleii ft imm, 21 li g. Jtbcrglanbc unb Strafrecht, äiutorifirtc llcbcrfc©iug
auB bem ©ufftfehen. ©lit einem ©ormort uou Dr. g, Sf o b l e r, ©rofeffor an ber

Unibcrftlöt ©etlin. Scrliu 1897. ©erlag bon g o h a lt it c 6 9) ä b c (© t u b r ’ fcht

©ud)hanb(ung).
©8 giebt mohl leinen mit ber ©rapiB bcrlrautcn Sltchtcr, ber nicht in feiner

amtlidjcn Xhdtigfcit mehr ober weniger häufig auf Aberglauben geftofeen unb ciucit

inneren gufamnicnhang bcffelbcn mit ber ©erübung flrafbarcr öaiiblungcii roahrae-

nommen hat- ©etbft in ben ber hödtflcn Sultur crfchloffcncu Säubern merben ®ti

obathiungen biefer Art gemacht, unb wenn auch ber Aberglaube feilt Itnroefeit haup:>

fächlich in ben unteren ©thld)tcn ber ©cböltcrunj treibt, fo greift er bodj auch in golie
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beS bcm ©lenfchcn eigenen ©aitgeS an baS Ueberfutn liehe unb ©ipftifche bis in höhere
Steife hinein, fet eS in bet gönn ber SBabtfagttng unb bc? ©iaubeuS an beu ® lief in

bie äufunft, ober beS Spiritismus unb bergt. AllcrbingS bat man mit ©üefficfjt auf
ben gortfdjritt, ben btc aitgemelne ©Übung gemacht, baDou Abftanb genommen, bcm
Aberglauben eine Stnmirtung auf bie Stormen ber Strafgefcßbficbcr einjmäumeu unb
bat bie bejflglidjen ©orfcbriftctt früherer geitcn faft gan; aus bent Streife beS Straf«
retfctS öerbannt. Allein gerabe bteS bölt ber ©erf. für fehlerhaft unb befämpft biefeS

ggnoriren beS Aberglaubens unb feiner ©irfungen tu ber Strafgcfcßgebung. (ir bat
ju bem ffittbc eine in bobem @rabe tntereffantc unb Dotter ©caebtung mürbige Arbeit
geliefert, tu ber er btc — namentlich in SRujjtaub unb Deutfdjianb — noch jeßt am
bSufigften auftretenben gönnen beS Aberglaubens gcfamniett, bargeftctli unb ihren
3ufammcnhang mit ber Serübting Dott ©erbrechen tiaehgemtcfctt hat. gr hot bnbei
jtrtfchen ben gätlen unterfehieben, in betten ber Aberglaube ©ruttb unb Anlaß jur
btliftifeheu ftanblung mar, unb benjenigen, bei betten er nur als ©bittet pur Sbelitt«»

tcgebuug biente j. ©., pur Ausübung beS bem Aberglauben grgebeneu benußt mürbe,
ftnbem ©erfaffer bie gänplicbe Ausrottung beS Aberglaubens nur bon ©eligion unb
Schutt erhofft, gebt er auf bie Duellen piirüct, aus mctchett er entfprungen, unb ftnbet

unter ihnen auch bie ©cfctjgcbuttg in Dcrfchicbcnctt rigorofeu, p. ©. gegen Sctbjtmörber
«erichteteu Scftimmungen unb bie fothottfehe 9betigton in mancherlei Sinttdjtungen unb
Gebrauchen rote p. 8 . in ben AnorDmingcn pur Austreibung beS leufclS gür jeßt

eerlangt er aber ein gtitgrcifcu ber ©efeßgebung punt minbeften bahin, baß ber Straf«
riebter berpjiichtet roerbe, bei Abmcfjuitg ber Strafe ebenfo mie btc ©totibe beS JbäterS
audh bte ©Ittwirfung bc« Aberglaubens pu bcrüctitcbtigcii, unb müffe ftch Deshalb ber

dichter fomobt mit beu allgemein ucrbrcitctcn, nne mit ben nur in ctiipclneii ©ro»
uitijen ober Crtfehaften Dorfomnttnbcu Säßcit Des Aberglaubens betannt machen. gbm
biefe ©efannifchaft ptt erleichtern, bapu fall ferne Sufamntcnftetlung bienen. 35afj btejc

botlftänbig unb crfchöpfcitb fei, Darauf macht ©erf! feinen Anfptiuh. (ann auch nicht

ucrlongt merben, mctl ber Aberglaube, inSbcfonbcre auf bem ©ebiete beS ©tpfliciSmuS
unb ber ©eligion, mie mitchctnbeS Uttfraui immer neue Schößlinge treibt unb Immer
neue ©rfcheinungen jtitigt, mie p. 8 . bas Scgrabcit uttb ginmaiicrn Cebettber als ein

Gott gefälliges iBcrf.

3m allgemeinen fann man beit Ausführungen bcö ©crf. nichts btnpufügen uttb

fernen bttrehaus jutrefjenben Anficbtcn nur beiftimmen. 3roar tntrb in bcm fehr ge«

lehrten unb mit grembroörtem (5
. 8 . S. X.) reich bcrjtcrten 8ormort eine Canje für

tue fatbolifchc ©cligton eingelegt unb bem ©ormurf entgegeugetreten, ben ber ©erf. et*

boben. g£ fchetttt jcboch habet überleben pu feilt, bat! lieh bte Behauptungen beS ©erf.
irtttn nicht allein, fo bod) bauptfäcfjlich auf btc ber tieferen ©Übung ctubehrenben, auf
nieberer Sulturftufe fiebenben Schlchtcti ber ©epölfcrung bepicbctt, uttb nicht auf io

toch gebtibclc Satbolifctt, bie — mie bas ©ormort tic fennjeichitet — .ihren Dante
lernten-. Daß ber ©erf. ©erfoitcit tut Auge gehabt bot, bie auf fo hoher StlbungS«
itufc niefjt fteben, bielntehr ohne in bie ©cljelmniffc ber ©laubcuSjäßc cinpubrittgen,

an ben AeiißerütbfeUeii ber ginrlchtungen unb ©ebtättche ber fatboltfchett Äirche hängen,
ergeben bie Dott tbm angeführten ©eifpiclc, unb tonnen mir ihm attS eigener grfabntttg
ebenfo bcitieien, mie fetne Annahme über bie ginroirfmtgeit gcfcßücber ©orfcbrtften

j 8 itt ©teuften beS § 803 II 20 AC©. uttb §§ 550, 551 Strtntinalorbnung.

Daß auch Der ©tebter auS bcm ©liehe inancherlct Anregung für fern amtliches

‘Sitten fthöpfett tarnt unb Belehrung ftnbet für Die Sebanblung beS auf Abergtaubcn

gefinkten IpunS , ift nicht in Abrebe pu ftctlcn, uttb ift fefjon beShalb ftaS Sucf) alS

eine betDorragcttbe unb empfeblcnSmertbe Stfdjcimmg in ber jurifliftbett Citeratnr ptt

bejcichnen. Dr. ©t c P c S.

Dr. A. SchtoSfb. Der aMunbraub nadj § 370- St©®. 41 S., ©r. 1,30 ©l-

3m ©egenfaß punt 8© unb ber ihm folgeitbeit ©rapts bctradjtet ber ©erf. ben

Kunbraub nicht als einen prioücgierten Sali beS Diehitahl, fonbern als eilt Sottbcr«
belift, baS ftch mtber frembeS gtgentbum ober mlber frembem ©emahrfam ober mibtr
teibes jugletdj richte, gr irrt tnbefien, menn er meint, S?ortlaut unb gntftebungS«
gefcfiicöte ftänben ihm jur Seite. Daß bei ber ©ebartiott beS preuß. St©8 ., auf bent

§ 370» ©St®8 . fufet, baS SBort .Unterfchlagiiiig" attS ben gntmürfe», obgleich ohne
'ociiete ©egrünbung, anSgemerüt morben ift, röimit er jclbft ein, unb .eniroenben“
bebeutet n. ©rimm, b. Sliirterbuch ein .megroenben, entfernen, ettttragen, megnebmett,
botnt gcmoltfamcS ober beimlirficS teegnebmen unb häufig ein abficf|tU<heS, böSmiUtgeS
oüfremben",}.©. Staroltna a. 208: .bureb ©attb ober Dicbflnbl entmenbet morben*, roomit

auch ber gegenrcärtige Spradigebrattch Doütontmcn übereinftimmt. gs erfebeint beShalb

ottSfiihtSlDS, jur ©ermcibuttg Don ftärteti, bie fttf) freilich auS ber engen gaffung Don



392 Citeratur.

§ 370& ergeben fännen, nc6cn ben barin fecrBotgebobeiicn gäden ber ©erietjung fremben
©etoabrfam« noif) an bete XeliltSfäde, bei btnen bet ©ruth fremben ©etoabtfamS tetn

XbatbfHaitb«mertma[ bitbet, in«befonbere Unterschlagung, bem ©egnff ber Snttnenbung
a. a. O. «u unterfteflcn Xte auf bieft irrthümliiht rRedjtaanficht aufgebauten ©ehlüfe-
überzeugen um be«tnlden auch nicht.

Canbgericht8ratb Dr. »on 3 e i I i 9 f et) in 3witfau -

Xa« ©erbrerheu al« fogiale (^rftbeinung. ©tunbjQge ber &Timinal-So}tologte
001t (Snrtco Retrt. Autoriflrte beutfehe Ausgabe Bon Dr. $an« Kure (la
Selpjtg 1896. Öeorg 6 . Sßiganb XV unb 497 S. ©reib brofdj 7,50 SR.

Xa8 Borticgenbc ©lieh ift eine für ba« beutfehe ©iiblttum beftimmtc freiere ®r-
arbeitung Bon gern'« Sociologia Criminala. Xer beutfehe fterauSgeber bat bab ©Bert

beb befannten italteiiifehcn Rrtmtnaleften tn Berfcbicbenen bem beutftben Seferpubltlum
ferner Itegenbeu ©nulten geffirjt unb ftd) bemüht. bie ©ebauten beb Autors in einer

bem ©eifle ber beutfefjtn Sprache entfprcef)ciibcn furjen unb präjtfen Raffung rotebn.

jugeben, ba bie glSnjenbe unb blftbcnbe SReberocife beb Autors fid) nicht mit adern

fReijs Ihrer utrtuofen Scbcrrfef)ung ber itoltenifdbcn Sprache roortgetreu tuiebergeben

liefe. Xicfc Aufgabe, mcichc bet ficraubgcber ftch geftedt bat, ift ibm oortrefftldp ge-

lungen. Xte ©earbeitung lieft fnh fllefecnb unb gut unb läfet ben dtnbruef, bafe man
eb mit einer Ucbcrfefeung iu tbun bat, faft überatt jurüeftreten.

Xic gerri'fcbe Scbrtft fttüpft in ber Sinieltung an bie oon Oombrofo angeregte

roijfenfehaftllebe Bewegung an, tnelthc barauf ab,)iclt. im SBegc ber iitbuftincn SRethoSc
bie tntffcnfchaftllihcn (frgebniffe ber Anthropologie für bie StrafTeebtSroiffenfcbaft ju

Bermertbcn, unb burch Aitrccubung biefer Sdcthobe auf bie UntetfuCbuug bet ©erbrechet;
unb ber Strafen 011« bem Strafrecht eine poftüoe Söfffenfehaft zu machen, bie ©ogtotogic
beb ©erbrechen« Al« oberfte ©runbfäfee biefer neuen tuiffenfdjaftluben iRtcbtuug fteU

-

bet ©erfaffer in furzet gorntulirung bte folgenben auf (S. 2t):

1. Xafe bei oerbrecherifche SRenfth burch feine — ererbten ober erworbenen
Gtgenfdjaften eine befonbere ©arietät ber menichltchen Ärt ift.

2. Xnfe ba« Auftreten, bie 3“”ahmc, bie Stbnabme unb ba8 ©erfebroinben bet

©erbrechen oon ganz anberen gaftoreit abbängt al« Bon ben im ®efeh Borge-

fchriebencit unb oon ben SRtcfetcrn angeroenbeten Strafen.

3. Xa& ber freit ©Mdc nur eine fubjeltioe gßuiion ift, toelche burch bie wifier-

fchaftliche ©ftjcbo<©hhfiologie aufgehoben wirb

ttttb Bertrttt bantit tote ade Anhänger ber' Sombrofofeben Schule einen fefer 6eftitnmteii

XeterminiSmuS.
Sie Schrift fclbft bebanbclt in Bier Xhcilcn bie Xbatfaebcn ber areminaUAr.

tbropologit, bie 9rtmtnalftatlftif, ©cranttoorttichfeit unb 3t*recfenung unb prafttfehe

SReformOotfebläge 3um ®ehluffe gelangt ber ©erfaffer ju bem jiifammcnfaffenbei:

ffiubrefultate, bafe in 3**funft bie frintinalifttfc^e SBtffenfchaft jtoar in ihren fftefultaten

unb ihrem (jnbzicl ber gurtSpruben) angehört, bafe fic ber bejüglich ihrer ©runblage
unb ihrer gorfebungSmittel etn 3rc eip ber Soziologie merben mufe. tncichc ihrerfeits

in bet Anthropologie unb ber Statiftit propäbcutijcbc äBiffenfdfaftcu beftfet, fotneit fic

ben ©erbrechet unb feine gefcUfefeaftbfcinbltchc Xfebtigfeit untcrfucht. Xte bon bem ©et

faffer bertretene neue Richtung fod baber nicht adeln auf eine einfache ©erbinbung be4

Strafrcchtä mit ber SriminaUSlntbropologic unb Rriminai-Statiftif hinaublaufen. joti

bern eine rabifale 'Reform ber Sfiethobe unb Orgauifatcon ber ffiiffenfchaft öarftclle;

tn ber bte Rtiminal-amhropologie unb -Statiftlf eiuerfeit«, rote ba8 Strafrecht anberec-

felt« nur etnAelne befonbere Sapitel fenb.

SBic jebe neue ratffcnfdjaftliche ©cloegung, fo ift auch bie bom ©erfaffer mit grofeetn

Schatffinn unb unter Aufgebot eine® tmponirenben miffenfchaftlichen Slpparat« oet-

theibigte neue Richtung uou Bielen Sinfeltigfciten nicht freijufprcchen unb in btefei;

Sinfeitigfeiten liegt jmcifeUoä guglcich ihre Schwäche. Xie» binbert aber nicht, bafe

ber ©criaficr feine Aufgabe in ocelcn ©iiuftcn m giän^enber SBecie burchgeführt bat

gn biefer öciichung fei tuSbefonbcrc auf bie Ausführungen übet bie gattoren ber

Kriminalität (S. 120 — 134) unb über ba« ©roblcm ber 3 l,rethnungöfähcgtect

(S. 221 — 245), fomie auf ben (fycurö über bte Xobcäftrafc iS. 435—441) hitigcrotefcit.

roie überhaupt ba« gauje ©111h eine güde oon geiftoodeti unb originell burchgeführtcr.

©ebanfeu aufroeifl. Ade« m Adern genommen ifl ba« Dorltegenbe Öuch ba« tiefburct

bachte ffietf eine« gclftig bebeutenben SWamic«, roclcbc« bo« gntereiie be« Ccfer« er

hohem (»trabe feffelt, auch menn er ptinjipied auf einem anbereu Stanbpunft ittht ine

ber ©etfujfer, unb man mufe e« baher beut .i>crau«geber Xauf roiffeu, bafe er ba« ©uh
in anfprebhenbem ©ctoanbe bem beulfchen ©ublifiim )ugäng(tch gemacht hot.

Ö. B. © u d) f a.

igle
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(Reform bet UnterfuchungSbaft. ®ntfictlung uebft ©cfcbeStioridjlag tion

Boji, Canbrichter. BreSlau, ®t. unb ÜJlarcuS. 1897. — Sine gebicgenc Strbeit,

öie. trobbem iftrc prafttfcfiett Botfcbläge wenig HuSficbt auf Scrroirfltebuna finbeu

öürftcn. Doch ernfte Beachtung uetbicm ®er Berf. tocriuirft blc RuUurumebofl Döttig,

ocrlanat obligatorifche ?lnrrchnHng Der Unterfudfungtbaft, fc(6[t bei ©clbftrafcn uttb

öie ©efteüung eines BertljetbigcrS für jebcn UnterfuctningSgefangcncn. forote öffentliche

Berbanblung über ben £>aftantrag, wütifcht ferner für blc BoQftrecfimg jebe Befchrän»
iung beb münbiieben unb fdjriftltdjen Berichts btt Bcrhafteten befritigt unb platbirt

ühitefsiief) enetpifefi für bie liittfdjdbtgung 9Hctjlöerurtbcitter luegcn erlittener Unter»
fudjungSha’t. ®iefet letjtrre '.Jlbfcfjmtt ift mit befonberer Slubfübrlnbfeit bebaubeit unb
3on altucdem ^ntereffc. er enthält eine lefenSwertbe Darftcäung ber ®rüubc unb
®egengrünbe für biefeS ©oftulat ber Scgcnwart unb bringt einige Soricbläge. bi:

meQeiit noefi ber ®urd|arbeltung bebiirfen ober ounebmbarcr etfebeineu als ber jebt

öem 9tetd)Stagc tiorgelcgte ®e[ebcmmurf. 9113 Änbang btingt ber Berf. eine iHeibe

oon 2lbäubercmg80otfct)lägcn ,;u ben §§ 112, 113, 114, 118, 118, 119, 123, 124, 125,

126, 129, 140, 148, 482, 496 unb 499 St©0„ illbcm er bie SS 115, 117, 148 3t©0.
unb § 60 St@8. fortfaüen laffen will unb er begrünbet feine Beformlbccn auch überall

treffenh unb forgfältig, aber einzelne '.Neuerungen, mic ber tiorgcfchlagcnc jpautiarren

unb bie Bnrccbmiug ber UuterfucbungSbaft auf ©elbflrafcn werben jdiwerlid) allgemein
äfnflaitg flnben, auch roirb auf uerjlünbigt Slnrocnbung ber SfoiiufionSbaft unb eine

qtroifie Bbfperrung ber UnteifuchungSgefangeueu gegen ben Stuijcnticrfcbr au3 praf»

nfifcen ©rünben taum Pcuidjtet werben fönueu. BSürbeu alle Borjchlügc beä Bert.

®efe(}, fo mürbe bie Söafirfmdnllcbfeil, einen lifligeu Berbrcchcr ju überführen, überaus
gering unb bie ©cfabr, bafs mattdje bringen!) nätbige Bcrbaflung aus nSfoitfcben

(ätünben unterbleibe, ju gro&; richtig ift aber, ba& bie SlcherungSmaürcgci ber Unter»
imfjuugSbajt nur in ben äufjerfitu fffilleu unb naef) forgfältiger Itcbcrlcguug ber ein»

itlneu Umftänbc — nicht fdicmatlfch — ucrbänpt merbeu bürfte unb ju bem fontreten

Strafanfprucfi beS Staates im Bcrbältntfi (leben muf). Söirb mich nur bieg in 3»‘
lunft überall erreicht, fo barf mau bem Berf für feine ©eftrebungen burcfnuiS ®anl
wiffen. S®iH. (£ i cf) b o r tt.

Sie Strafbarfeit bcs Stimmcntaufes im ©fticurctfjt (9lrt. 249e p@B ).

Son Dr. jur. ftclnrid) 3 o r b a u. Breslau 1897. Scfjlcttcr'fctjc Budibanblung. —
Dieje im 5. £eft ber „ftrafrcchtltchcn 'flbfjanblungcn" bc8 ©tof. Dr. ©enneefe abge»

(midie ®iffertation, weldjc burtft ©rof. 0. CiSjt jum ®rud empfohlen ift, beliaitbclt

mit großer ©rüubluljtcit junädjft bie (frage, moriu ber „bciitiifdic" Sbatbcftaub biefev

Strafporfcbrift beitebe, ob namentlich blc rotrf lieh erfolgte Stbftimmung baju gebäre,

ferner bie (frage, mer Ibätcr bcs ®clilteS fein fönue, inSbcfonbetc ob auch ber Stroh*

mann bojtt gebäre, fobattn bie Piclbcftrittenc (frage, uf) aud) ber Stimmen füuf er
ittafbat fei unb nach welchem ©efeb, fomic cublid) bie beiben ©egriffSmcrfmale: „in

gewijftm Sinne ftimmen" unb .befonbere Bortbcile." Slit ben Srgebniffeu ber Unter»

üubungen bc8 Berf. wirb man im Ülilgcmeiuen cinberftanben fein föntten, ba er ferne

ünfithteu überall gut ju bcgrünbcit raeijj, nur ift ber oft ctmaS apobtlnfcbc 5ou, mit
bom bie ©Jetmmgcn ber ®cgner, autfi cltteS Steugiein unb eines ©nebelt, als „bin*
’äiltg-, „lmbaltbar", „berfeblt" abgetban merbeu, Hiebt gan^ fpmpatbifcb. Sa® unb
iJabel fomnten notb fdiiecbter mcg. Stuf 3. 52 mlrb bte Slnficht {tcrgcnbabn'8 eneraifch

telämpft, ohne ba& ber Bcrj. bie SluSfübtuugcn Pon Oitng, auf Denen er bod) ftißt,

auch nur ermähnt; übrigens uermögen feine (DrüitDe hier uns nicht ju übetjcugen,

Denn menn er metnt, bajf fdioit eine gemiffe Bertnutbung bafüt fprcdic, e6 mürbe ber

•ÜefeBgebcr bei Bebanblnng ber gleichen ©iateric (mic baS Sc@B. in §§ 283, 26©
biefelBe 9lu8brucf8rocife beibebaltcn, fo ift nicht recht abjufeben, Warum ber ®efcbgeber
Don 1884 Reh gerabe bctfclben Spracifwcife wie ber ®cfc(}gcbcr tion 1870 habe bebiettcit

moiltn uttb warum er, wenn er in ben Slrt. 175, 209 unb 229 ben BuSbrud „Bor»
tbetle* a!6 octmägcu8rcthtlict)e Botthcilc tierftebt, md)t auch tn 9lrt. 249 e ihn ebenfo

bat tierftanben wiffen woüen.
®ie auf S. 23 clngetretene, finnflörtnbe Saboetfdnebung (3eUt 7 ift bie lebte

3dle geworben) hätte ber Bctf. bet ber Sortcltur nnht übetfeben Dürfen. Ifiihborn.

Ser ®egriff btä gefährlichen SBerfgcugs in g 223 s StW'B. Bott Bern»

bolb Bernau, ©erithtsreferenbar. StcSIau 1897. Schlettcr'fchc Buehbanblung —
liefe febr lobcnSwcrtbc Süfonogtapbie, bie ebenfalls in Den „ftrafrechtltchen «bbanb»
hingen“ Aufnahme gefunben bat, enthält im „(Srften Buch“ (S. 11—52) bie gramnta»

üfd)e unb logifdje Qnterpretatton be6 Begriffs beS „gefährlichen ©erlicngS*, im jweiten

lOgle
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„SucfT (©. 53—72) eine Ueberfiefjt über bie fHccbtSmcinungen ber Stbeorie uub bie

©ntfdictbungcn her SrartS unb Im btiltcit „Sudr (©. 73— (7) eine llitje „Rritif de

lege lata" mit Sorfd)Iägcn ,.de lege ferenda" ®tc StSpofitlon ift, tote man aus
bem ungleichen Umfang biefet brei Abfcf)iiittc erficht, benen jebeSmai ein ganjcS Stte!-

blatt Buraugcbt, nicht gcrabc gliittlicb, notb luenigcr iönnen bic ©ctegcSBorjchlöge beS

fugcnblichcn Jierrn Scrf als gliitfltdi bcjcicbnct rcerben, jumal ba ihm im lebten Ab<

jdmttt fclbft Sebeufeit gegen (eine gormulirung fommen; minbeftcuS mitb bie Sor>

fdirift betreffs geftfteOung »befonberct SHoßeit ber ©cfinnung" prattifeb unburchffibrboi

fein unb bie ©ubftituirung beS „2J! 1

1

1 c 1 S* fflr bas „Sfficrfjcug" toirb ebenfo roentg

Setfall finbeit roie ber ©ebanfe, bag bic ©träfe aus § 223a auf »ßnchtbau« (!) btS

ju 5 3abren ober ©cfängnig nicht unter 3 Monaten* ju bemeffen fei. Dauon abge*

jeben aber jinb bic Untcrjutfjungcu im erftett Abfdjnitt red.t forgfältig unb bctoeifen,

bag ber Serf. fein collegium logicum mit Stegen abfaloirt bat; er beberrfefft bie

Citeratur mit qrogcr ©idjerheit uub fein ©til ift als muftergültig ju bejeidinen. 3U<

meilett bat es freilirb ben Attfdjcin, als ob ber Scrf. offene Ibürctt einrenuett moQe,

beim er holt oft toeit aus, um ferne Dbcoricn jtt eutioicfclu, bei betten er fchlicgltih mit

•fjülfe pbiiofopb'fdier ©dilugfolgcrungcu fubtilflcr Att ju bemfelben örgebnig fommt
rocldicb bic iflrofiS Ifittgft in weit einfatberer Weife gefunben bat, bag nämlich ,.eiiieT'

fettS bic Scfdiaffcttbcit beS benugten fontreten WerfjeugS, anbercrfcttS bie Wittlingen,

tocldfc ein folcheS als AngriffSmittci bcnugtcS WetfAcug nadj ber Art unb Weife feiner

Seittcgung etfabrungSgcmäg beroorjubringen geeignet ift", au beriidrubttgen fct(fR@@ntfib

Sb. 4 © 397 ). So fdtägbar cs babei für baS ScIdiSgcridU fein mag, roenn bie

Doftriit feiner Auffaffung benrttt, fo ift boeb atnb bic 3JiBgltd)fcit nitbt abjulebncn,

bag unbemugt bic Auficbt ber StariS, tteii fic bem gefunben SftcdpSfinn unb bem

Witicn beS ©cfeggcbcrS — trofj ber mangelbafteu ©efegesfaffung — cmfpticbt, erjt bie

boflrinfiren Jbeonen g e i <b a ) f e n bat mtb tbnen au ©ruttbe' liegt. 9Jtd)t roctl baS

9}eid)Sgerid)t bei luefeiitlitben Momenten bet Seurthcilung beS Begriffs mit ber ouS

ber liefe gelehrter ©opbiSmeit gcfchöpftcn Sbeoric übcremjtimmt, ift feine ©m
ftbeibung „jutreffenb", foiiberu umgeftbrt i|i uieücidtt nur beSbolb bic Dtieorie bc#

Seif, «ntuffetib, locil fit- mit beut ptaftijdjeu Ccbeu unb bem ioii Hieben Willen be‘-

©eicgcS fibereiufliinnit. Die fdjöuftc Ibcoric ift eben „grau", trenn fie nicfit auf „beS

UcbenS goibenem Saum" eviuädijt. Sidjifotn.

3nr Srbrc Pom fttafreibtlitbcn Sorfal;. Son Dr. jur. Starl SM e e. SrcStau
1897, ©eblcttcr febc Suebbanblutig (.fteft 10 ber „ftrafreebtlidjcu ülbbanbluttgcn“). — öS ift

bicS Bon beit uuS Borlicgcnbcn brei AbbattMungeu bic rettfifte unb burdjbacbtcfte
;

fte

gebt Alrar in ifirem Umfang fdioti ettoas über baS Mag einer biogen 'Monographie
hinaus, ober ihre Ausfübritdifctt gereicht ibr nicht rum ülaebtbcil, biclmcbr luerbcn

überall bic oft fette fdjioicrigcn recbtspbilofopbifehcn örSrtcrungcn burdi gefdjidtc Sei«

fpieic erläutert uub ju ber Qubifatiir beS Cbcrtribunals unb brS SeiehSgcricbtS tu

tebenbige Schiebung gebracht. ©teOcumcifc ift ber ©til noch ctioaS jdfmcrfällig (a S
©. 27 Abj. 3, ©. 43 Safj 1 uub ©. 59 oben), aber im ©anjett lefeli fleh bie AuS<
fübrungcu beS Scrf. fcljr gut uub eS ift anjuerfeitnen, bag fein ©tanbpunft (}. S. ©. 76)

burdjanS ueniünftig unb überall trefflich hcgrüubct ift. Sind) bic ©toffauorbnmig ift

Alt billigen, trenngletdi babiird), bag bic „Dogmctiqefchiibtc" hinter ben pbilofopbifcbeit

Ötorlcrtnigcn in ben §§ 2—5 folgt, baS Scrftänbnig mancher Ausführung crfchrocrt

toirb unb erft bureh bic nacbfolgcnbc Sorgefibid)te bie au Anfang bcbaitbeltcn Dbcorten
überhaupt begreiflich erfchelncn. Durch ibre S ranficQmig, namcntlid) buvch baS Aus
gehen Bon ber moberniten Sh'frie, ber Siubing'fcbeii Sormtbeorie, bie übrigens au*
nicht einmal bic richtige fein foil, ift junächft für ben Ccfer untlar, mohin ber Seri

mit fernen an fich gatt) rtebtigcn ©ebanfeu jtelt, unb burdi baS ömgehen auf baS

ficgcl'fdie »S c d) t b c S ffi i j f c n 6", mährciib § 59 ©i©S., ber h'er gcrabc fo rocchtiii

mar, uertrint ber Serf. ein menig ben logifdjcu ©ebanfengang, bemt erft aOntähliib

nierft man, bag hier ft on bic Ccbre Pom 3 r r t h n nt bcbanbclt mirb, bic man erst

im nächften Abfdiintt ermattet. Aber bicS iit and) aÜcS, mas mir auS)uie^ett hätten:

im Uebrigen bemeift bitfe 2lr6eit ciiigebcitbcS ©tubium unb butdiroeg gc|imbc Auf'
inffuug, ja manche Abfchnittc, lote j. S. 3. 44 (roo frctltdj nicht gattA eigene ©ebanteu
porgetragen rocrbcit) uub ©. 78, fiub gcrabc,aii flberrafdienb gut gcfcbticben uttb Bei'

bienen uoilftc 3"flimmung. Die cinfchlägige Siterotur iit bem Scrf. gut befannt, nur
uermiffen mir leben JnumeiS auf ben Atifiag oonSüngct in ber 3eitfd)rift ffit

StrafreditSmiffeufdiaft, beffen Definition beS SorfageS (f. au© OlShaitfcu 9iote 66 au § 59

2t©S.) bem inneren ©efügl am heften entfprccfien bürfte unb oom Serf. nicht bitreh

eine abfoiut beffere erfegt roirb. ür P. g e 1 1 1 g f cb.
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.Sie Iaugcuid)tfe". © i tt e Betrachtung ü 6 e r p r c u ß i f dj c K i dj t e r-

Sou Dr. jur. S i c j c tt S , Sanbrldjter. Berlin, Sari £ e ß nt a n n 'S Serlag 1897. —
Ecr Scrf. bemüht ficf) in ieiuer, uoit löblicher ©efinuung getragenen uub gemanbt
gclhriebeneu ©trcitfdjrtft, bie Eingriffe $u mtbcrlegcn, bie eine 3cttlang bon ücrfrfiiebenen

pitubornjittcn unb anonymen Scbriftftcücrn (.ÜIuluS älgeriuS-, „BumertuS BegibtuS*',

.Sotthclf Sinter" u. 9.) unter bem Beifall eines Shells ber StageSprcffe gegen beit

Hidjterftaitb erhoben nutrben, unb befäinpft mannhaft mit offenem Sifir bie angeblich
nt her „öffcittiiajeii Bteinung" uetbreitete Stnfchaiiiing, b.iß es fchlecht flehe um bic

lüdjtiglcit bes preußlfd)eti Sichters unb um bie Scchtfprcchimg ber ©egenmart. SBir
länucn ihm für feine tapfere Scrtbcibigung Don unfereni Stanbpunfte aus nur 33anf
miffen, fürchten aber, bah bas Cob, welches er fitfi unb feinen SlmtSgenoffcti ertheilt,

i;dht aiiStcldjcn wirb, um baS Uebeliuotlen geivuffcr Streife ,}U befritigen, blc nun einmal
jbetäeugt finb, baß unfete Quftij Im 'Ärgen liege. 3U tinem Sunde fdjicßt er jeben«

aHS roect über baS Qiel hinaus, beim baß irgenb einer unferer fHichter ein .tätige»
nicht 4* fei, ift unfcrcS SBiffeuS niemals behauptet worben uub bic angeführten Sitate

Jtfagen nur, baß ber Stichler angeblich nicht auf ber geiftigen £>öhe flehe, bic er cigent»

ich cinnehmeu müßte. Slber baS giebt ber Bcrf. felbft ju, baß ber Sichter „baS älfdbeit«

orDbel ber Sermaltung" fei uub baß cS „großer ©elbftberleugnung" bebürfc, um Sichter

)u nierben unb ju bleiben; er erfenttt alfo bantit an, baß es 9iichtcr giebt, bie wegen
niäiircichruber ttuerteunung nidit bie nöthige BerufSfrcubc haben, unb baß ohne bieic

)«in and) bie betr. Stiftungen nicht immer uollmcrtbig finb, uerftebt ficf) öoit felbft.

,lnb wenn mau bie Seditiprechung ber Qeßt^eit angegriffen hat, fo trifft biefer Bormutf
)ie Stichler nur gum Xheii, beim (einer oou uns fleht fo jeufeits bcS lebenbigeu
EtromeS ber SJußenwelt, baß er nur Pom grünen £ifd) bie ®inge ju beurtheilen

süßte, Btclmchr haben mir gcrabe iu ber Bcujcit burch bie oiclfacheit Berührungen mit
'em Caienelemcnt gelernt, bas Sieben mit benfelben Slugeit wie bas Soll aiijufchauen
mb uns nicht in fpißfinbipe ©rübclcicn ju ecrlietcn. ©crabe biefe Stümirfung beS
iciicnelcmentS an ber Scchtfprcchuug ift cs tiiclleicht, bic fo manche moberne ftlage

lerjchulbet, benn ber Stichter ftcht nicht mehr hoch über bem rcdjtfuchcubcu Subltdint
mb bitfcS wagt fleh jeßt leichter mit bilettantißhcr Stritit au bie ©erichtScutfchcibuugen

ictntt. ®o mag manches fchicfc Urthcil über beu ©iitjelucn eiuftehcu, baS bann gern
;enera(iftrt wtrb, aber blc lüdjtigfett nnb ©heenhaftigfeit be8 preußifrfjen 9ticf|tcr8 ift

,nm ®(üc( ttreb nie crnftlich bejmeifeit worben. S©S. ©tchßorn.

VI. Jahrbuch her ®cutfrf)cn Wctidjteiberfaffung. fperauSgegebeu auf Betau«
affung bcS SeidjS’QuftisnmtS oou Start Sfaffctoth, Saujleiratb im ScidjSjuftijamt.

33er jeßt oovltcgeubc fechftc 3atjrgang be8 3obr&urf)cä mitcrfchcibct fiel) letber

tut fchr wenig Oot feinen Borgfingeru uub finb iitShcfonöere bie ©ünfdjc, bie ich bei

Bcjpredjung bc§ 5. ^nhrgongs auSgcfprochcn habe, nicht herüdfießtigt worben. QttS«

itfonbere enthält bn8 Buch über bie Bcftimmungcn, burch toclche bie QußwDermaltung
n ben einzelnen Bunbcöfiaatcn nähet geregelt ift, mieDerum Btdjts. Sbenfomcnig
mb bic SechtSanmältc bei beu einzelnen ©crfchtsbehöiben namhaft gemaiht worben,
ibjffetd) eine folchc Slwgabe für ba8 größere fßublifum, wie ich annchme,
iiebr Qutetcffe gehabt haben würbe . a!8 bic Blittfjcilung ber Barnen ber

Htchter unb ©taatSanroaltc. ®iefc leßtcre ift übrigens jicmliih mangelhaft,
o roirb ä- bie ©teile be8 Srften ©taatSamoalt« In Bochum noch wie
m 5. gabrgange als oacant aufgeführt, währctib btcfclhc fdjon im Cftobcr 1895 toicber

icfcßt worben ift, baffclbc ift mit ber ©teile bcS ©. Staatsanwalts tu Stettin ber

jaü, blc im Cftobcr 1896 bereits mlcbcr bejeßt worben, in Siel wirb als ©citaiS»

’räfibent noch ©hrificnfeit aufgeführt, ber bereits gegen ©nbc 1896 in beit Bnbeftanb
jetteten ift, bei bem flammergcricht ift nod) ber ©cnatSprärtbcut Saud aufgeführt,

>cr bereits äufatig Booember 1896 oerftorben ift u. f. w. Qn bem Jahrgänge 1897

ibet hätten hoch wohl biejentgeu Bstfaualocränberungcn Blaß ftnbeu ntüffett, btc hiS

um Schlüße bcS Qahrcs 1896 befannt geworben ftnb. Bon erheblicheren Scräiibcrungett

<ö Inhalts habe ich nur etne gefunben unb jmat bie, baß in bem neuen Qahrgaitge
et älbfchuiit III, weldjcr oott ber 3uläfßg(eit beS SRcchtSwegeS unb ben Hompetertj«

onfliften hanbclt, neu biujugctreteu ift, was als eine Scrbcfferung augufeheu fein

ürfte. 33 a I d e.

conträrc Wefchiechtsgcftihl oou i)auclod ©lltS unb 3- :ä -

ogmonbS, 2)eutfd)e CriginaUStusgabc beforgt unter SBitwirfuug oou Dr. a n S

turella. Sieipjig. .£). SBigaitbS Berlag.

®a6 als 7er Sanb ber Bibltothel für ©ocialmiffenfchaft erfchiencuc Bud) bietet

me gute Ucberftdjt über bic fefucUe 3noerftou. ©S wtrb juuächft baS Borfomnien bei
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öerfcbiebcnen SRcnftfienrafTeit bcfprodjcn. ferner auf ihr ©orfotnmen bet genüg unb
motalifdt berOorragcnbeit ®!cnfd)en aufmerffam gemacht. Die ©efdttd|tc ber (mieden
3noetpon wirb furj unb audretebenb tm jwettcu Sfapitcl bcbanbclt. lad britte Rapitcl

enthält eine intcreffante ©dtUberutig ber bomofepualen Bejahungen, Weigunqen unb
Serirtungcn tm alten ©riccbenlanb oon ber £tanb ©pmonbd, befottber« wirb bie be>

beutenbe Diode, bie fic in ben platomfchen Dialogen fpielt, beroorgebobeu.

3m meitcrcn ©erlauf ber ©dtilbening werben tntcrcffantc unb für bie Bc
urtbcilnng wichtige cinjelne gäbe bon $omofeyu«litSt bei ©iännern unb grauen an-

geführt. Sä wirb bie bebcutcube 9foUe, welche (Srjicbung unb Umgebung namentlich
in ber gelt ber ©ubertät auf bie DluSbilbung »cd conttfiren ©cfdtledttSgefübl haben
berborgepoben, babei aber betont, baß ohne eine angeborene ©runblage roobl in ber

feilenden gäben bicb allein jum guftaubefomtnen bet fejrucden 3 | >Dctf'011 genüg:
»Der burcbjtbmttlitbe Gonträrc, wie er ftcb im gewöbnlitben Ccben bewegt, ift bitrdtauJ

niebt uotbrocnbtgcr SEBctfc ein ©citicdfratiler ober amb nur ein Degencrirtcr. obgleitfc in

feiner IHjccubcnj unb gamilie (ehr häufig neuropnttufrfje Seranlagung oorfommt Qi
ift gewöbnlid) ber Drägcr einer angeborenen präbidponiretiben Sinomalte ober eint:

©nippe geringfügiger Slbnormitäten bie ed ibm unmögltib matben. ficb oom anbei:
©cfdjlcdtt gefblcdiilicb angejogen ju fühlen. Diefe ilnomalte entmidelt pefj ontn'cber

fpontau oon oornbcreiti, ober fic wirb bnreb irgenb einen accibcnticücn Umftaub ytr-

onlafji, fitb ju betbitigen.”

Dicfcm ©tanbpunft entfprecbenb pläbirt ber ©erfader bafiir, baß bad ©efet} au:

biefem ©cbccte nur bie Aufgabe habe, ©ctualt ju Oerbmbcru, bie gugenb \u fcfjüper.

unb Die öpcntliibc Crbnuug unb Decctij ju pehern, ade« übrige fode matt ben
gnbiPibuum felbft, ber gcfellfibaftlirben ®leimmg unb ben 'üioraüftcii überladen

Dr. med. .fi. Bauer (Gbarlottenburgt.

®om ©toffc bed SRcchtd unb feiner ©truftnr. — Das SRecht im Bro.jr*.
gwet äbbanblungen oon ffirid) Brobntann. Berlin. 3- ©uttentag, ©crlagdbui.
Sanblung 1897. — Obgletdj in biefer geitftbrift Sluffäpe, bie nidtt ftrafredttlidtcn gn
baltd finb, für gewöhnlich nidtt befprodten werben, mag botb für ben oorliegeiibcn

Doppelauffap bei bet (Sigcnart bcjfelben eine Stliidnahme gebattet werben. Sä finb hier

unter einem Giubanb, nidtt aber audi unter einem Ditel, jwei übbanbiuiigeti Der

einigt, oon betten bie eine bie tbcorettfdtc ©ruttbtagc, bie anberc ben praftifchen Betone
für ben ©ap geben foll. baß, woS an einem 91 c d) t in JBabrbclt eytfltrt, Icbiglicfj bie

ju ©rmtbc llegenbcn Dbatfachcn feien, gu biefem Grgetmiß (f. ©. 89) gelang;
man freilich erft, nndtbetn man P<h bergeblid) bemüht hat. ben ©elbftjmcd be« erttc:

Jtuffapcd ju begreifen uitb nathbem man au bent Bciipiel oon ber Betocidlaft unb an
bet Grörtcrimg über bie Ocitqmmqdtheoric crfatiitt hat, worin eigentlich ber Schwer,
punft ber gejetmmten Miidffibnmgrn beruht, bojj biefc Ausführungen in bem jweitrti

^liiffnt}, bie mit groficm ©diarffintt unb Bielein gelehiteu Diflftjcug eine ttadt Stöljels
Äudfpnidt „oerloten" gegangene ©adje bertheibigen, olel BJapred enthalten, fofl nttb:

»rrfannt werben, aber baß man, um ju biefem Grqcbnlß ju fommen, fidt betört ir

bie Dlefctt philofophifdtcr ©pcfnlatioit oerfeufen müßte. toie cd ber ©evfaper getbar
ift nidtt abjttfehett. Unb wenn bitfe tiefgrütibigen gorfthimgcu tiodt menigitetio (eich-

leobar wären unb bie ^Jntriition. bie bem Setiafjct oorfdjwebte, tlar unb Durchweg
erfennett ließen ! Aber bie oft feiteulaiigen Gitatc and fretnben SScrfen unb bie ftd

baran anfnüpfeiibe, gar ju breite ©olemtf gegen nufere bewährteften Autoritäten, bie

oielfadteti Abfdtroetfuuqett oon betn eigentlichen Dbcma, bei benen trop bed AppeUd at;

btc .©ebulb* bed Üefetd biefe oft oerfagen will, fowic bie Diel ju weit audholenbe
9ln, mit ber ber ©erfaffer feine neue »Dlteorlc bed 91td)t8* geheimulßood anfünbigt
ohne boch pe bentnädttt ganj tlar barjulegcti, lapen bet ber CcftOrc bed erftcii Änr
faped fein rccpteS Behagen aiiffomtnen. ftat man ben jmetten Ihcil ber Srojchürt
juerft gclefcn, fo ocifichl man ja, worauf ber ©erfaffer h'ttaud wld, unb e? ift ihm
jtijugebcn, baß feine Gtflrieruitgeu über ben SJIagegrmib, bie iRcditdfraft unb bad fog
qualifijirte ©citänbtiiß bcadjtendwerth unb oiedeidtt geeignet finb, bie bidbcrigett uubc.
irtebigenben üliifdtaiiuugcn ju befeitigen; wer bagegeu mit bem elften äufjap beginnt
weiß junädtft tn ber Dtrnt nicht, tond cd beim mit bem »©toffc bed iRcdjtd unb feiner
Siruftut" eigentlich auf pef) bat. Der ©erfaper, mcldtcr, wie er felbft anbeutet, Sfidtier

ifi unb fith in ©ejug auf bie ©hitojophic ju beit »Caicir jäblt, begtimt hier mit »er

gragc nach bem SBefcn bed Bcchtd. befennt aber jitm ©chluß bcfcheibtn. ben Rem
biefer gragc nicht erfaßt ju haben; er geht auf Satit itttb ©dtopenhauct jurüd. fep:

pdt mit ©inbittg wegen ber .gmperatioe" aiideiiianbcr, and beiten naih fetner Änpd:
bte ganje 9frthtdorbnung beliebt unb befätnpft fowottl bie Cchre gltcfmanu'd als auh
bie audführungeii oon Schuppe (bepen .Dingbeit unb Dinghaftigfcit* boch 8® r 5

11
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rembe ©egtiffe fttib !), um am Schluffe ju crflärcn, bas, mo bic ©iffenld)aft ifjrc

ürenje ericidjt habe, bic Sanft unb bet ©laubc baS öetj erfüden müßten. Unb irai

Schluffe bcS »toelten auffapcS mirb fogar al* glel bc8 SerfaffcrS eine .reine ©Reibung
er SeebtSmiffenfcbaft Don bet ©bilofopbie" auSgefprocbcn, «Sfiienb bodj gerobe bet

urffttfefee Dbeil feiner Strbeit auf pfulofopbifcben Ibcoricn beruht unb ihnen jum
^eroeife bienen foCl. DaS alles erfdjelm fthmer Perftänbltd), eS luflre bentt, bafe ber
?erfaffer, ber feine Dbeurte fclbft noef) alS .unfertig* bezeichnet. fagen rotd, bie philo*
opbiidicn Dbcorien potn ©efen bcS ©cditS feien unbtfrtcblgcnb mtb eS möffe bie rein

urifitfdfjc ©Iffcnfcbaft mit {mife Pan ^Jpautafie unb herzhaftem ©ertraucn bic Probleme
u löfen futfien. aber wenn lotr nun fragen, tueldfcS benn feine Dbeorie beS
Restes fei, fo erfahren mit btez nur ganz beiläufig auä einer gufjnotc ©. 90, tu

er er ftcf) gegen baS „Dogma Bon ber ©yiftenj ber Mochte" menbet unb aus ©eite 03,

jonad) bem, maS mir .fubjefttbe Med)te" nennen, nicht ohne ffleitercS etroaS „tn ©af)r*
icit SyiftirenbeS entfpritf)t", fre nielmebr .begriffliche ©ebllbe zufammcngefepteit gn*
alts* fiub, bie mir in ihre Slemente zerlegen müffen. Dies mirb beim auch im
roeiteu auffap an einigen projeffualen ©eifpiclen in feljr anerfenncnSraertber SHJeife

Ittban; unb banbeite es fleh nur um btefe SeroeiSfübiuna, fo mürben mir nicht an«
leben, bie abbanblung über „baS :Hccf)t im ©rozefs" als boebtntereffant unb mbglicbcr*

oeife babnbrecbenb ju bezeichnen. Dagegen glauben mir nid)t, bnfe bie e r ft e ab*
lanblunp, fbie boeb für ut>8 megeu ihres allgemein rechtlichen gnbaitS allein oon
Bertb t|l), bei ben zünftigen ^Shilofophcn oiel ©tifad finbeit roerbc unb noch meniger,
)ap He bie ©erufSgcnoffen bcS Sierfaffcr« beftlmmen mirb, bau ben bisherigen ©runb»
rrjdjeimingen ber ©rajriS abjumeicben. Denn er oerlaugt in ber Spot .Unmögliches*
mb bie golge märe unenblltbe ©ritläufigfeit bet goftftedung be§ tbatfädiltcben per*
jangS, foroie bet 3mang, bei allen, aueb ben fieinften SRecbtSqanblungen, bie Partei«
rflärungen fchriftlicb ju fifircti. (iS ift ja genug ooQlommen richtig, bafi e8 auf btefe

Ibatjadjen überall anlommt unb bie anmenbung ber richtigen DicebtSnormen auf fie

mr eine ©cblufefolgetuug bilbet, aber mit biefet @rfenntni| adem ift für ba8 praf*

iftbe Sieben nod) nicht oiel gemomten unb um ju ihr ju gelangen, hatte e8 ftbroeriitb

olcben aufroanb« gelehrter Unterfucbungcu über bie „©truftur ber McditSfioffe* beburft.

Me ja lefenSmcnb ftnb, aber hoch nicht ju oiclSleueS bieten, ©idhbotn, SÖKatb

Dr &. oon B l a e b e n , Das Katrin im tHecbte. fjtanffurt a. O., ©erlag
oon $ugo anberS & tto., 31 ©. ©r. 1 'Dt.

91od) (ann e8 nicht gar jo fcblimm um bte jept Diel angefeiubcteu fünften
fiepen. fo lange ftch in ihnen fclbft ber Drang unb bie gäpigfeit regen, ihre gebier ju

oerbeffern I ©it freuen uns beSbalb aud) über baS lugenblidje getter, mit bem ber

$trf. in feinen, aderbtngS ziemlich nnfpnid)8ooll „©tillebre für guriften" betitelten

iiiliittfdjen ©emertungen gegen baS Sateln im SHedjtc, b. p- gegen ben Don ©pmnafium,
SecbtSftubium unb 3led)tfprediung ber un8 anbaftenben, bem ©elfte einet tobten ©pracbe
emfprungenen unb barum unfereitt Solle oft unoerftänblidjen, uttbeutfcbeit ©apbau ju
gelbe zieht ©aS er im einzelnen tabelt unb geänbert toiffen mid, entfprtdjt burebmeg
ben ©ünfdjen feines unoerlennbaren ©egmeijerS ©uftmaun mie aller ©erufSgcnoffen,
bie ein lebenbtgeS ©efüpl für ©etnbeit, Braft unb ©cbönbeit ihrer SDluttcrfpradje hegen.

BtSmeilen gebt freilieb feine ©olenut ju roett

;

j. ©. jebminbet baS „Katern" aus beu

Stttfipetbungen bc8 ©eicbSgendjtS mehr unb mehr, unb nicht Oer Stil, fonbern eher

bie in ihnen nicbcrgelegte ©ebanfenfülle mirb neucrbingS jüngeren ©edjtsbefliffcnen

..noch hem Durcblefen tn 50 oon 100 gäden" ben oon „©algenbumor" nicht freien

tnSriif abnätbigen : „®atu flar febeint mit bte ©atpe nicht ju fein I" (©. 5, 6.J Die#
beeinträchtigt aber ben ©ertb be8 frifcbeit unb Oon nationaler ©egeiftetuug bureb*

irebten ©cbriftcbenS nur menig. Dr. o. g e i l i p f d).

Dr ©ifolaue ^apipetroS: ®efltiff ber unjüditigcn ©thrift unb
i|ter Verbreitung, ©erlitt. 1896. 51 ©.

Jlacb einem Ueberblid über bie frühere bentfebe unb bie auSlänbifcbc ©efep*

gebung unternimmt bet ©crf. bie ScgriffSbeftimmung bcS Ungüchtigen tm augenteinen
unb ber unjücbtigeu ©djrtft tm ©efonberen. gm Slnfdjlufi an bic bisherige Doltrin

unb SrapiS bezeichnet ber Serf. nur baS gegen bie gefdblccbtlitbc ©ittlldjfeit Ser«

itofieiibe al8 itnjüebtfg. unb mit SRccht bebt er bcrOor, bag al6 utijiicbtige @d)nft jebe

ouf Erregung ber ©inutnluft eines a it b e r it gertchtcte Darftedung ju bejeicbnen fei.

3n eintm anberen abfebuitte bebanbelt ber ©erf. teiber nicht cingebcnb genug bic

iebtuierige grage, mo bte ©renje voifebeu Bunft unb unjüditiger Daritedung ju fiitben

fti. 9lciieS mirb man in ber Schrift, bte ftd| häufig ln ber Sprache über ©ebübr geben

iäfet, jcbroetUcb finben. ffingelmann, OCötRatb-
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Dr. (S. © d) c 1 1 i n g , $ic Scfämpfung t>on ©flabenraub nab ®fla»en-
panbel feit Slttfang biefeg Qaprpunbertg. 83 ©., ißt. 2 'Ui.

Undj einem fnappen Ucbcrbltd über ©fiauerei unb ©flabcnpaubcl im Ultttel-

nlter wirb im 1. Sbctl bic Sfefämpfung bon ©llabcuraub unb ©llancupanbel burcti

bölterrcepiliepc UJaßnapnten feit Slnfaug beg 19. Qaprb., wie foltpe in ©rflätinigen aut

enropäiftpen Sfongreffen, in SBerträgcn Engianbg mit einzelnen Slnnten, auf ber Se:

liner Stongolonfcreng t. 3- 1884/85 unb auf ber ©rüffelet SSntiftlouctcifonicrcnj i. g.

1889/90 gum SluSbrncf gelangt ftnb, erörtert ScfonberS cingcpenbc tBeiprecpung ftnbet

bic auf brr lebten nad) biclen Stüpcn auf ®rnnb ber Scrgleiepgborfeplägc beg um baS

SBölterreept liodwcrbicntcn b. Uiaiteng angenommene ©cneralatte, bte eg great be>

gügliep bei peiß umftrittenen Snreßfudmngörccßtg bei ben feltpertgen Serein bannigen
ber einzelnen Uiätptc unterelnauber beläßt, aber im Uebrigeu bie einftßlägigen fragen
in ben mefentließen fünften international regelt. Der 2. Speil bepanbett bie auf

btejem ©ebiete in Seutfcblanb ergriffenen ftrafredjtltcpen Slaßnabmen, pauptfäeplicp ba»

dieicpggefep B. 28. Quli 1895. Qft, tote ber Slerf. in ber Sforbemcrtung erwähnt, feine

gegenwärtige ©tprift aug einer Bon ber £>aHifdjcn Qur. gac. mit einem greife ge-

frönten Strbeit entftanben, fo fönnen wir un§ bent Sobe nur riicfpattlog anftpließtn

©ie geugt non fleißiger ©ammlung wie bon Öcpcrrftpung beg ©tofjg, bic ©arftcUung
i)t ffießcnb, bte Slugiegung beg oit. SR®, trefflidj. Dr. b. Qc I f ipftp.

Dr. St. C ö w e n ft e t n , Ter ©erfaß beg 'Mnftiftcrg nad) geltettbcm iRedue
61 ©., sßr. 1,60 Ui.

Stop ber ttmfangreitpen Sitcratur, bie fiep mit ber ftrafrcdjtlidjcn Ceprc bon bei

Speilttabnie, tnSbefonbere ber Slnftiftung befaßt, ift bie gragc tiadj ber 'Jiatur bei

Sßorfapee beg Slnftifterg nur fpätltdi beleiuptet. Set Skrf. beftrebt fiep mit anerfetmens
wertpem ©eftptef, bem abjupelfen. Er nerßdit bie Slnftept, baß ber Slnfttfter grunbjäplid
intedeltuedcr Urpcber fei, non bem gelt. 9i,, § 48 @t@S. inbeffeu lebiglicp alg un=

felbftänbiger Spcilitepmcr an ber £mupttbat bepanbelt werbe, infofern er beit Späte,

gu iprer ißegepung beftimmt babe. Ulit biefer Sefttntmung fei bie Slnftiftung ooQenbet
Sldetn biefer Erfolg, nicpt auep bet fonfretc ©erlauf unb Erfolg ber bom Slngcftiftetcn

begangenen $aupttpat werbe non feinem ©orfape umfaßt. ®er ©orfap beg Sttiflifterf

be|tepe baper in ber ©orfiedtittg (ober natp ber SBtdengtpeorlc : in bem SBiden) be?

Slnftifterg, baß er bttrtp feine Spätigfcit einen Stnbereu gu bem ber Slnftiftung em<

jpredjcnbcn ©crbrcd)en beßimnte, b. p. baß er in einem Slnberen ben Eittfdjluß berbm-

rufe, bag ber Slnftiftung cntfprcdjcnbe ©erbredteu gu begepen. fplcraug ergebe litt,

baß boit einem ftrafrecptlidi wefeutlicpen Qntpume beg Hnftifter« in ©egttg auf bi:

bont Slngeftifteten begangene ©anblung niemolg, fottbern nur in ©egttg auf ben ttriolg

ber Slnftiftung, g. SB. Serwed)glmtg bet anguftiftenben ißcrfou ober wenn bet Slitgcftifteie

infolge Uiißncrftänbuißcg einen anbereti nerbreeperiftpen Sntfcpluß faßte, bie fRebe feilt

fönne unb baß ber Slnftifter auep bann pafte, wenn er bie ©odenbung bet im ©tabiuci

beg SBerjucpg gebliebenen Spat fclbft unmöglitp gematpt pabe ober wenn bem Späte
bei ber Slugfliprung ein error in objecto untergelaufen fei, ja baß er fogar bamt

itrafbar fei, wenn er, botfäpiiepe unb mtrffome Slnftiftung borauggefept, an bie Stuf-

füptuug bet Spat niept geglaubt pabe. Uäumt man bie Uieptigfett beg Mugganfit-
punfteö ein, fo bütften biefe (Jolgevungctt niept a6gulepnett fein. Dr. b. geilipftf'

Dr. Qofepp ^cimPcrgcr. ®ie Spcilnapntc ant ©erbreepen in ©cieB-

gcbnng unb Sitcratur Uon Stpwargenbcrg big fffeuerbarp. 1896. Q. (£. ©. Sie In

VIII unb 288 ©. Urctg 6 Ulf.

SBäprenb ber allgemeine SRetptgfop, baß tte6en bem eigentlichen Später einet

ftrafbaren iianblung autp ade, wclcpe ftep an biefer fjanblung bctpeiltgt pabeu, für biefe

tpre SJetpetligung ftrafreditttcp jur Serantwortung gu giepen ßnb, gu aden 3e'tcn äl1 ’

ertennung gefunben pat, ift bic Strafredjtgmtffenftpaft über bte weitere &rage bet b/-

grtffltdjen Unterfdietbung ber berfcpicbcncn formen ber Sfetpciltgung unb iprer St-

ftrafung big jept ttoep niebt gu abftplicßenbcn ©rgebnißen gelangt (bgl b. Sißt, Scbrbud

beg beutfepen ©trafretptg § 49). sBci biefer Cage ber ©atpc faint cg niept wunberl

nepnten, baß bic poßtinen Ucjultate ber piftorifepen Untetfuepungen beg Slcrfafteib feilte

fepr erpcblitpen ftnb. Sic Sarficdung ber Vebrc bon ber Spciluabmc bei bem italietii-

fdten Sßublttum in ber Einleitung rechtfertigt ber SBerfaßcr burep ben jpinweig baraui

baß bie ftrafrceptüepc Sitcratur ®cutftblanbg am Sluggange beg 16. unb tnt 17. 3apt>

puttbert unb nod) barüber pinaitg fiep bteifad) auf bie Uictpobe unb bic Ergebtuffc bet

italtentfepen firafrceptliepen gorfepungeu ftüpt, bereit Etnßuß auep in einer Sinjab! eor

©efepgebungen bcutliep gu erfennen ift. Qm Uebtigcn gerfädt bag SBudi in groei ät“

tpeilungen, bon wcldjcn bic erfte umfängtieperc bon ber eigentlichen Spcilnapntc er
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©erbrechen iSDlitthüterfchaft , ©cihilfc, Slnitiftung) fomic Pon b't Untcrloffung
btt ?lti}ctge uitb bet Scrbinbcrtmg Pon ©erbrechen, bie

,

zweite (iitjcrc bou btt

Scgfininguug uiib bcr Hehlerei ^aitbclt. Die Hrbeit bc8 ScrfafferS giebt eine gute
llfoerjicbt übet bie Cchre bott btt Shcilnahmc in bcr beutfchcii ©cfchgebung bon bet

Bam bergen uis bi« gum Codex juris Buvarici criminalis Pott 1751 unb weiter biö

tum banerifchen Strafgefehbuch non 1813 fowie in bcr fttoftctbtlltbcu Citeratur toäbrenb
bieftS »JeitraiimS unb ctgüugt bamlt ctne tu blefer Söeife bisher nod) nitbt auSgefüllte
Süic tn bet SrfctmmiB bet gcfchidittiebcn ©runblagcn bet bcutfdjcu StrafredjtSwlffcu»

ithafi, wenngleich, wie bereits herborgehoben, nur tut «eiteren görberung bet Sehre
gcetgtiete ©endjtSpunfte non ben gorfdmngcn be« ffieifaffcr« auf biefent ©cbictc nicht

ju eitoarten tonten. Das ©udt i(t frt(rf) unb anregenb gefchrlcben, obne fief) ju lehr

tn ctinübenbe Ginjclhciten ju bctlieten unb berücfflchtiqt olle bebeutenbeten Grfdjci-

nungen in ©efehgebunq unb Siterotut in nuSreiifieubet Soüftänbigfeit. ®, b. ©uefjla.

Dr. Sj. ® o I b f ch m i b t in ©erlitt, Die Sehre bont unbeenbigten unb be«
enbigten 'llcriurfi. 71 S., ©r. 1,80 SDi.

Der Setf fchilbcrt junächft ausführlich unb grünbileb bie gefduchtlichc Gut«
ictcflung obiger ©egtiffe, toobon fttf) in § 46 St®©. nur etn DcihültmBmäfsig fefttondjer

Rifberfchiag finbet, bcjpritfit hierauf bie SRcichSgcfeegcbunq unb neuefte Doftrtn itnb

tuüpft baran eine (Reihe bogmatlfcfier ©ctrachtungcn. git bem Slnmpf, ob bie Unter«
iheibung bon beenb. u. uttbeenb. ©. betgubebatten fei ober nicht, jleUt er fich aut bie

Seite beter, bie bie« bejahen. Die Stufe be« beenb. ©. charaltcrifire int ©ergletrh ju
btt bc8 unbeenbigten nicht blo8 ein quantitatib gräfjcre« (Naß ohjeftiber ©eiäbrlichfett,

tonberu auch eine quatitattb berichiebenc, nämlich intenRo höhere Qtefahr. Dem ftiinbe

lerne ber 3 Seriuchoihtorien, toeber bie objeftinc, noch bte fubjcttiuc, noch bie mittlere

iogtn. ©cföbrbungbtbeorie entgegen ; ebenfomenig § 43 St@©., ber reine bon ihnen
imittionirt habe, uiclmcfjr nur bie ©etfucbShanblungcn bon bem Stabiunt ber ®or*
btteitungShanblungen cincrfcit« unb bem ber ©oilenbttng anbeterfeit« abgrenje. Die
leert, neutrale gorm beä § 43 laffc fich mit irgenb einer ber ©crfuchätbcorien je nach
bem Stanbe bcr SBlffenfdjaft unb (Redjtfprecfjitng erfüllen. Da8 SR®, habe baS befamtt»
lieh mit bcr fubjeftiorn Dbeorie getijan, bie fchon bie Shtnbgebung bc8 berhrcchcrifcheti

SSillenS al« folchen (traft. Dieter neutralen gorm muffe fief) bemgemöB auch bie Definition
be8 beenb. ©. anfchlicBen, wolle fte ftch in ba« gelteubc ©etfudjSfbitcin einfügen.

De lege ferenda gerfnllc bei ©crfuch in unbeenbigten : berfeibe fet bie mibe»
eubigte Perbrceberifchc HuSfübumqstfjätigfeit, unb in beenbigten ©crfuch : berfeibe fei

bie beenbigte, Petbrcchcrifche HuSjübtuitgStbätigfell, welche ben rcchtäroibrig gewollten

Gcfolg nicht nach fld) gezogen habe (auch bei afofotut untauglichem ©crfuch bentbar).

Strafbar fet 1. bcr unbeenbete, in golge Pon Umftänbcn, bie unabhängig bon bem
Siücn be6 Shätcrß waren, abgebrochene ©crfuch ;

2. baö fehlgejchlagcne ©erbrechen,
b b biejenige Stufe beS beenb. ©., wo bcr rcdjtswibrtqe Gcfoig anbblicb in golge
bon Umftänben, bie bon bem ©Jilien be8 Ihötcr« unabhängig waren. Straflos fet

bagegen 1. ber uttbeenb. ©, ben bcr Ihäter freiwillig abbrach; 2 ber beenb. ©. i. c. S.,
b. h- biejenige Stufe beS beenb. ©., wo bcr Dbätcr ben rechtßwtbrigen Grfolg burch
etgene Dhätigfeit abwanbte.

Die Mbhanblung tft gut gcfchricben unb crfchöpft baä Dfjenta. b. geilit}fd).

SB. GalidjoroSfi, Der begriff bcr (9emciiigcfäbrli<hfcit im Strafrecht.
Die oorlicgenbe ©öttingcr gnaug.*Diff. befintrt bie ©emeingcfährlichteit al« „bie

au« beflimmten menfchlichcn ^unblutigen entfpringenbe SRöglichfcit ober SBabrfdjem«
lithfeit ber ©erleBimg unbcitimmt welcher unb wie bieler ©erfoiten an Seben unb"
(ober?) „©efunböelt, jomie" (ober?) „unbefttmmt welcher unb wie bieler Sachgüter
burch Gmfeffelutig ober Hemmung boti SRaturlräften“. Sie fteUt in ber ffauptfadje
bloß fchon anberwärlS, j ©. bei u RricS, b. SRohianb, SRotering beffer ju Scfenbe« ju*

lammen unb bietet laum etwas 9Jeueß. ©or allem bemüht man ein tieferes ffiittgehctt

tu bie pofitinrcchtlichcit ©orjebriften be8 geltenbcn StrafreditS, oe« ©t®©., beS Spreng«
itoffgefcheS u. f. m. glätte bcr ©ctf., ber übrigens — anfchctneitb feiner Nationalität
halber — ftcHenweife noch mit bet beutfehen Sprache ringt, bie« nicht berabfdumt, fo

würbe feine SReceptibität mehr grueht getragen haben. Dr o. geilihfih-

Die Staatsannialtfchaft bei ben 'llmio unb Schöffengerichten uott

fP Chnchul, ®rftcr Staatsanwalt. 3weite Huflage. Gaffel 1897.

la feit bem Grfchcincn bcr elften Huilagc I7gahrc ucrgangctt ünb, fo bcbcutet

bte erheblich ergänzte unb entfprecfjenb berPoUfiänbigtcgwcitc Hufiagc thatjächlich eine Neu»
erfhtinung, bcr hier einige SKotie warmer Gmpfchlung auf ben SBcg gegeben werben foöen



400 Citcramr.

-Als äußeret Sorjug fei neben ber Hanbltchfeit unb Uebcrftdjtlidjfeit bie gemein--

uerftänblltfic, furje unb boefi prägnante Sprache bcrPorgeboben, bie bem juriftifeh wenig
©efcfiulteit bie Slnetgnung beS yubaits erleichtert, ©iefen felbft anlangenb, fo roiU bet

Herr Serfaffer in erfter Rcif)c eine praftifdjc Qnftruftion für bie 8imtSaumältc be«

©eutfdiett RctchS geben. Sr »erfährt babei fo, baß er im *tnfd)luh an bie preußtfebr
©efthäfiSanrocifung für bie HmtSanmälte beren einzelne , briirfiict herborgehobent

Paragraphen tpeilb burch furje Sinfthicbfcl unb 3ufä&e, thccIS burth auöfühtlitbc

Srläuterungen auSlcgt unb für bie außcrpreußlfchen SlmtSanroältc mit cmfpretficnbtn

3ufät}en Perfieht. T)a hierbei bie cinfchläglgcn (äScfctjeöftetlen unb amtlichen Ser-

orbnungen in banlcnSroertbcr SoUitänbtgfeci heraugejogen, auch zahlreiche Beispiele

unb gormulare beigegeben finb, fo enthält baS Sud) in angenebmfter gornt eine jolehc

güdc beS ©iffenSwerthen, baß eg ber ihm oom $ertu Serfaffer in zweiter Stnie gc-

{teilten älufgabe, etne 'Arbeitsanleitung für ©taatSanroaltfchaftS » Referenbare unb

=9lffefforen ju fein, auf baS fdjänfte gerecht wirb unb auch für ältere Beamte als

Hanl)» unb Rachfchlagcbuch bon grobem SBerthe fein bürftc. 'Höge es überaü bie ihm
gebührenbe Beachtung unb Aufnahme fmben. ©eriditb.ilffeffor Ulf e $ l e t (Stettin).

Stöljcl, Schulung für bie cibiliftifche Sra£tS. I. ©heil 3. Sluflage 1898

gebb. 9 Jllarf. — II. ©peil 1897 gebb 7 'Kart bei Bahlen.
Die neue Sluflage beS erften IDcclS, weldic fdjoit uadj jtoei gahreti nöthig

geworben, ift im SBefcntltdjen eine unPcränbcttc SBiebergabe ber ftüberen Sluflage.

©er Bcrf bat au« ben in ber 3 rt)i fd)enjeli fuitbgcgcbcnen Seußcrungen fleh nur ju

furzen gufäljcn in einigen äumerfungen ucratilaht gefuuben. Bagegcu bat er in bn
Sorrebc feine Änficht über bie BcmciSlaft beS ScrfäuferS für bie Riehtbcroidtgung

beS Pom Häufet behaupteten 3obUtngSztelS cingchenb Pcrtheibigt, mir glauben aber

nicht, bah er baburd) bie 'Praftifer überzeugen lotrb.

©er zweite ©bell behanbelt ben in ber ’PcajriS häufig uorfommenben gaü,

bah ber Bc(l. ben cingcflaptcn Rnfpruch beftreitet unb fciiicrfcits eine ©egenforberunj
zur Aufrechnung ftcllt, welche entweber Dom SUäget fofort anerfannt ober burd) bic

Beweisaufnahme früher als bic ftauptforberung feftgcftcDt wirb. Qn eiitgeheubflei

BJetfe Pcrtheibigt ber Sctf. bic Uliciuung, baft eS in einem folchen gadc ber gefiftedung
ber Hauptforberung nicht bebarf, Dielmehr bic Silage ohne Sßeiteres abgeroiefeii iuerben

muh- Uiad)bcm ev mit überzeugen ben ©rüitben borgclegt, baß bie §§ 136,274,491 SBC
biefer Änfidit nicht entgegeufteben, tuenbet et {ich bem § 293 SpO. ju. aus bem bic

©egner ihren {wupteinitmnb herleiten. SBir treten beit Ausführungen beS Serf. burch>

weg bei, fie mürben an UebcrjeugungSfraft noch gemonuen hoben, wenn fie fchärfer

bie matcriellrechtliehe Sebeutung beS § 293 berporgeboben hätten. ©iefe Borfchrift

gehört überhaupt nicht in bie Brojeßorbnung unb ift nur zur .Bejcuigung ber in ben

scrfdjiebeneu BunbcSftaaien öeftebenben SfontroPerfen" aufgenommen roorben. (Sgl
Bülom im ciPil. Slrch. 83 <5. 1). SincS näheren SingehcnS müffeit mir unS hier enthalten:

mir wollen nur noch bemetfen, baß auf @. 69 ber RetemionSctnrcbe mit Unrecht bic

SBltfung ber Stlagabmeifung beigetegt wirb (Ogi. ©tuchots Bcitr. Sb. 39 ©. 971) unb
bah auf ®. 193 baS Urthcil beS AppöerichtS hemm (a. O. 15 S. 118) hätte erwähnt
werben fotlen. SR u g b a n.

Dr. granj), tWcdjtiprcchung heg CS®. (Solmar in Srraffachen ©träfe-

bürg 1897, ©trahhurger ©ruderet unb BerlagSanftalt.

lab porlicgenbe (peft enthält 153 Sntfehcibungen beS ©traffenatS auS bei geit

oom 1. gan. 1891 bis Snbc 1895 in chronologifdjcr Reihenfolge. Borangeftedt tft In

fettem ©ruef bie Katetic, auf wetthe liefe bic Sntfchetbung bezieht: eS folgt fobann im

©pcrrbruct btt In ibr auSgefprodiene Rcd)t8gninbja(j, worauf bann bie geitfcljttft, in

welcher baS Urthcil mit ©rünben abgebrudt ift, näher bezeichnet wirb, gn einer

Anmerfung uerweift ber Herausgeber auf analoge Sntfcheibutigen unb fpricht fleh tut-

barüber auS, ob etwa bic Sntfeheibung burd) fpätere ©efeße abgeänbert ift. BaS H*fi
idilceßt an bas in biefem ArehtP 39 ©. 241 befproebene Heft an unb eS Ift nur ju

biüigcit, bah ber Herausgeber bie Summern ber Sntfehcibungen nicht Poit Dom be-

ginnt, fonbem auS bem trüberen Heft fortlaufen läßt; warum er nicht baS gleicht

»erfahren bejügiidi ber ©eitcujahlcn eingcfchlagcn hat. ift nicht recht crfiehtlieh. BaS
am Schluffe befinbiiehe gnhaltSDerjetchntB umfaßt wicbcrnm ade in heiben gefror

mitgctbciltcn Sutfdicibungen unb läßt erfennen, baß ießtere ebenfo fchr baS allgemeine,

wie baS nur in Slfah*Votbriugeu gcltenbc ©trafrcchi behanbtln. ®aS 98crf Dttbient

baher in allen ©bcileit beS Bcutfchen Reiches weite Scrbrcitung. 3R u g b a n.



14. Unter rocldjcs gtrnfgelelj fäUt bie rcdjtsroibrige

Aneignung eines elefetriftfjcn gtromes?

Son Ober = Staatsanwalt 33 a l cf e.

©dt baS fReichSgeridjt in btt (äntfeg. oom 20. Oft. 1896 1
) auSgefprodjen gat,

bafj ber eleftrifdie ©trom nicht ©egenftanb eines DiebftaglS ober einer Unterfchlagung

fdn rönne, ift bie grage, wie benn bie wiberrefylidje Aneignung eines folgen rechtlich

ju qualificiren fei, nicht mehr jur SRuge gefommen unb hoffentlich gedieht bie« auch

nicht fohalb. ®enn nur auS bent Stampfe ber ÜReinungen fann bie SBagrgeit

heroorgehen, unb ich oermag befjgalb nicht bie 21nftcf|t bercr ju theilen, welche bie

grage fchon jegt für genügenb erörtert unb für abgetan erachten*), im ©egen-

theil muß jeber S3erfucg, ber gemacht wirb, ber grage eine neue rechtliche ©eite

abjugeminnen, witlfommen geheißen werben. Sntmeber wirb ba§ SReiegSgeritht

auS ben flberjeugenben ©rünben feiner ©egner ©eraitlaffung nehmen, feinen bis-

herigen ©tanbpunft ju Berlaffen, ober bie fRechtSwiffenfchaft jeigt jlch außer

Stanbe, eine befriebigenbe Slntwort auf bie grage ju geben. Slber erft bann,

wenn CegtereS feftgefteUt ift, wirb cS ©aehe beS ©efeggeberS fein, bie ju £age

getretene Sücfe beS ©efegeS auSjufüllen.

®ie bisher laut geworbenen Slnficgten werben bem fR@. aderbiugS fchwerlich

2tnlaß geben, feine ÜReinung ju änbern. Die Hnficgt, baff bie wibcrred)tliche Aneignung

eines eleltrifchen ©tromeS ein furtum usus barfteüe8), fann hier int SBefentlichen

auf fich beruhen bleiben, ba bieS Delift nach ber heutigen ©efeggebung nicht

ftrafbar ift, mithin, um baffelbe ftrafbar ju machen, erft ein neues ©efeg würbe

gegeben werben müffen. SIber biefe Slnficgt tonn auch nicht einmal für richtig

erachtet werben. Denn baS furtum usus fegt oorauS, baß bie miberrechtlich ge-

brauchte ©acht burch ben ©ebrauch nicht untergeht; wer aber miberrechtlich ben

eleftrifchen ©trom ableitet, oerbraucht benfelben unb entzieht bem SBf-

rechtigten bauernb ein 33ermögen8objeft, ba ber cleftrifche ©trom mittelft beS

SfeitungSbragteS auS bem fremben SBerfe auSfcgeibet unb in ben 33efig beS DgäterS

übergeht*) fRun behaupten jwar bie Anhänger biefer ?lnficgt, baS furtum usus

beftege bann, bah ber Dgäter miberrechtlich ben Apparat gebrauche, burch ben bie

teleftrijität probujirt werbe, allein bie« fann nicht jugegeben werben. Denn bie

URafchine fomogt, welche bie Sleftrijität erzeugt, wie auch ben CeitungSbragt [3%t

ber Später tjöHig unberührt, bie erftere liegt er regelmäßig gamicht unb auch bie

Cdtung btnugt er als jolcge nicht für fiel), fonbern er entjiegt biefer nur einen

,n berfelben enthaltenen ©toff. gn biefer Manipulation aber fann man boeg

>) Sntfcg. »b 29 ®. 111.
3

i Deutfcge gur.-geitung 1898 3. 49.

*) fpoppc, ®. gur. «Heit. 1897 3. 58.

*1 o. 'Ißinricg in biefem 2lrcg. 45 3, 13.

45. Oobr p- 1897 . $rft 6. 26
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402 Die rechtSmibrige Aneignung eint* eleftrtfdjen ©trome«.

unmöglich einen ©ebraud) ber Leitung finben, benn fonft mühte audj Derjenige,

meldet bie glüjftgfeit au« einer glaidje entnimmt unb roiberredjtlid) ocrbraudi:,

ein furtum usus an ber glafche oerüben.5)

Qjbenforoenig roirb man ber ferner aufgeftcttten ^infirfit*) bcipflitfeten fönnen,

bag bie roiberredjtlidje Aneignung eine« eleftrifchen Strome« ben DfjatbeftanS

eine« Betrüge« barfteQe. 3uiugeben 'f* jroor, Ba{j tefctertf unter ganj bejonbern

llmftänben rootjl ber gaH fein fann,8) in ber fDlehrjabl ber gäfle aber unb

namentlich in bem gaüe, ber wolft am bäufigften oorfommen bürfte, bag gemar.b

heimlich an bie Leitung eine® (SleftrijitätSroerfeä einen Ceitung«brabt anfchliegt

unb fid) auf biefe 2Beife ben eleftrifchen Strom nufcbar macht, fann Don einem

Betrüge feine Sfiebe fein, roeil, menn auch eine Berm8gen«befd)äbigung oorliegt,

biefe boih nicht bureh eine 3«thum8emgung her6eigeführt ift. Denn fo toenig ber

DhBter eint falfehe ’Dtiatfarfje oorgefpiegelt hat, fo toenig fann bie Unterbrücfung

einer wahren Dh“t[a<ht angenommen werben, ba für ben Später eine Stecht«»

Pflicht jur Offenbarung feiner $>anblung«weife nicht oorhanben mar. Der gaU

liegt hier atfo mefentlidj anber« al« bei ber oon ©tenglein für bie 9?id)tigftit

feiner Slnftcht angeführten <5rfd)leidf)ung freier liifenbaljnfahrt ohne ober tnittelft

ungültiger gabrfarte, in welcher aüerbing« mit OoHem Siechte ein Betrug ge«

funben worben ift.
8
)

3fn neuefter geit ift nun gleichzeitig bon jtoei berfchitbenen ©eiten au«»

geführt worben, bah in ber wiberrechtlichen Aneignung eine« eleftrifchen ©tromc?

ber Dh°tbeftanb einer ©athbefdjäbigung ju finben fei,*) allein auch Biefe Slnftcfct

wirb fchmerlich oielen Beifall finben. Beibe ©djriftfteller gehen übereinftimmenb

oon einem fchon oon oorneherein unrichtigen ©tanbpunfte au«, inbem fte ben

eleftrifchen ©trom, ber bodj allein Objeft ber ©trafthat ift, nicht bon bem ©egen»

ftanbe, ben betfelbe erfüllt, alfo oon bem Slffumulator, bem CeitungSbrab:

u.f.m. gefonbert behanbeln, fonbern annehmen, bag beibe ein einjige« unheilbare«

Objeft bilben. ©ie argumentiren fo : 2Ber eine mit (Elcftrijität gefüllte fog.

Ceibener glafche entlabet ober an ben mit ffileftrijität gefüllten Leitung« brat:

einen anberen Draht anfchliegt, berfe(}t biefe ©egenftänbe baburef) in einen anberen,

nämlich nicht eleftrifchen 3u )lan B, unb macht biefelben baburch minbermerthig

mithin befchäbigt refp. jerftBrt er biefelben. 2Jlag man nun aber bie Sleftrijität

anfehen, al« wa« man will, als Rraft, al« «Stoff, al« (Energie u.f.m., fo wirb

boeh ba« 'Jiiemanb in flbrebe ftellen fBntten, bah fte ein oon bem ©egenftänbe,

ben fte erfüllt, oerfehiebene« unb oon bemfelben untrennbare« Objeft bilbet, wie ja auch

ganj flar barau« heröorgeljt unb wie auch beibe Slutoren anerfennen mflffen, bah man
ben erwähnten ©egenftänben, ber glafche, bem Slffumulator, bem Draht u.f.w.

bie ©leftrijität entjiehen fann, ohne bah Bie förpetliche Unoerfehrtheit berfelbcn

angetaftet ober auch nur eine Berätiberung ihre« normalen 3uftanbe« berbeigefühn

*) ©egen bie Annahme eine« furtum usus auch Stengtein D. 3-»3. 1897 ©. 103
e

) ©tengleln D. 3- »3- 1897 3. 101.
7
) Bergt. grcubcmhal, 3 ctt ft^ r . füt ©trafrechtSrotff. Bb. 17 ®. 881 u f.

8
) ©egen ben Betrug haben (ich auch o. Sßcinrich a. O. 3. 13 unb jreuben-

tpal f.
bor. iänm. au8gcfpvuchen unb niefit minber bat auch idion ba« 9t. @. lelbft atu

Schluffe ber hier in Webe ftebenben gnifcheibimg ba« Borbaubenfein eine« Betrüge«
berneint, weil c« an einer burch Örrth»m«crregmig ocrurfachtai BermögenSDefdiäbtguitl
fehle.

*1 Btoftffor Baron in berD 3 »3 - ls93 ®. +9 unb Sfeferenbar ©ittfo ebenba 3. 7:1.
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wirb. Kommt eS bem Später aber lebiglidj auf ben ©eminn bet ffileftrijität an

unb fann er biefe an fid) bringen, ohne bie Körper, bie mit berfelben erfüllt ftnb, in

trgenb einer SBeife ju befähigen, fo fann fdjon aus biefem ©runbe tion einer

0at^befc^äbigung feine SRebe fein.

?lber jugeftanben auch, baff bie ©leftrijität fein gejonberteS Dafein habe,

bag fie nichts änbercS fei als eine ©igenfdjaft ober ein beftimmter 3uftanb eine«

arberen KärperS, io fann bie bieriniRebe ftebenbeftanblung bod) niemals als ein

©ergeben gegen § 303 @t@B. aufgefafjt werben, weil es ftetS an bem fubjeftioen

Ibotbeftanbe beS lederen fehlen wirb. Beibe ©cbriftfteHer faffen nämlich im

‘JBefentlidien nur ben objeftioen SEbatbeftanb ins äuge, fie berürfficbtigen ben fub»

jeftieen Dbatbeftanb, enttneber, wie Baron, gamitbt ober wie äBittfo, ju wenig

unb unrichtig unb oerftofjen beibe gegen ben ©runbfag: in maleficiis voluntas

Bpectatur. Dag Baron lebiglid) ben objeftioen Dfjatbeftanb im äuge bat, gebt

fcbon aus bem Beifpiel IjerDor, baS er anfübrt unb auf bem er feine ganje

äuSffibrung aufbaut. ©r fonftruirt folgenben gaH
: 3,D£i grauen ur>b B.

wobnen in bemfelben ©torfwerf eines Kaufes unb haben einen gemeinfdfaftlicben

Hausflur, än einem beifjen ©ommcrtagc ftettt grau ä. einen Kübel mit ©iS

auf ben fühlen £>auSf!ur, um baS ©iS möglicbft lange ju erhalten, grau B.,

bie ein beiges ©etränf gebraut bat, baS fie gerne abfüblen mochte, fteüt baS

©efäg mit bem beigen ©etränf in ben öiSfübel unb in gotge beffen wirb baS

©iS ju Blaffer. Baron meint nun, bag in biefer $anblung ber B. eine nach

§ 303 ©t©B. ftrafbare ©achbefcbäbigung läge unb baj) bie ihm bcfannten

Sriminaliften, benen er ben gaU oorgetragen, einftimmig berfelben änfidjt ge»

wefen feien, geh erlaube mir inbefe, abmeidfenber ÜReinung ju fein, unb ich

glaube, bafe eS eine grofje Slnjal)l oon Sriminaliften geben wirb, bie mir bei«

pflichten, ja ich glaube jogar, bag fein ©eriebtSffof bie grau B. wegen ©ach*

befchäbigung oerurtbeilen mürbe. Denn wenn eS auch richtig ift, bag bie B. baS

ber 91. gehörige ©iS burdj eine wiberrechtliche fpanblung jum ©djmeljen gebracht

unb baburd) jerftört bat, io erfüllt bieje f)anblung bod) noch feineSmegS ben

Ihatbeftanb beS ©ergebend aus § 303 cit. Dann ift eS wohl erlaubt $u fragen,

wo ber junt Xhatbeftanb beS legtet en erforberliche dolus bleibt ? Blag man

nämlich biefem dolus auch ttod) fo weite ©renjen fterfen unb inSbejonbere nicht

uerlangen, bag bie äbftdft beb DbäterS bireft unb auSfdjtiefslitb auf bie Be«

fchäbigung ober gerftörmtg einer fremben ©ache gerichtet fein mug, fo hcrrfdht

bod) barübrr wohl faum ein gmeifel, bag ber § 303 eine oorjäfliehe Jhätigfeit

oorauSfeht, welche mit bem Scwugtfcm ihrer fRecbtSmibrigfeit unb in ber äbjicbt

oerübt worben ift, butd) biefelbe bie Befchäbigung ober gerftörung einer fremben

©ache ^erbeigufü^ren, mag auch bie Befähigung nicht ber eigentlithe Snbjwerf

ber £>anblung fein.
1
“) 91un bürfie eS aber hoch wohl faum ju bezweifeln fein,

bag ein foleber dolus bei ber grau B. nicht oorbanben gewefen ift. SBenn fte

burch ihre $anblung baS ©iS jum ©chmeljen gebracht bat, fo mag fte fid) mobl

berougt gewefen fein, bag Se^tereS bie golge ihres BerfabrenS fein werbe, aber

eine hiernach gerichtete 9lbftd)t hat ihr offenbar ganj fern gelegen, ba eS ihr nur

barauf angefomnten mar, baS ©iS für fid) jur äbfiiblutig ju oerwenben unb fte

10
) £>ätfd)iicr, baS gern. D. Straft. II @. 388, CISbaufen

Oppenboff ju § 303 unb fmiborff ju § 303 beS St@B. u. 91.

ju § 303, cbenfo

26*
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unjmeiiclbaft oottftänbig bamit einoerftanben qemefen märe, »enn fte ihren 3»ecf

ohne baS ®i8 ju befdjäbigen erteilt hätte. äu§ biefem ©runbe bfirftc bie ©.

Z»ar jum ®rfafc beS burd) ihr ©erfahren angeriebteten ©cbabenS ci»ilret^t[id>

Oerpflicbtct (ein, ihre ©eftrafung »egen Dorfö&lidjcr ©aebbefebäbigung erfebeir.:

bagegen obüig auSgefcbloffen. SefctereS ift aber auch noch aus einem anberer

unb noch mehr burdjgreifenbcn ®runbe ber gatt unb jmar um be&miHen, um:

bet Ibatbcftanb ber ©acbbejdjäbigung jebc ©creicberungSabficht, »ie weiter unter,

nod) nabet bargelegt »erben wirb, oottfommen auSftbliejjt, eine foldic aber bei

ber Slneignung beS eleftrifdjen ©tromc« gerabe baS roeientlicbfte 3;^atbcftanöf-

merfmal bilbet.n )

©Jittfo jiebt j»ar ab»eid)enb non ©aron ben fubjeftioen Dbatbeftanb in

ben SfreiS feiner Betrachtung, aber feine 9luSföi)rungen erscheinen unflar unb

nitfjt richtig. 2Bte »enig er junädjft feinem an bie ©pitye geftellten ®runbfat-t,

bafj e« fid) bei einem mit Slcftrijität angefüllten Objcfte nur um einen bt<

ftimmten 3uftanb beS lederen banbte unb bafjeS unjuläffig fei, bie ©ad)e fo anjufeben,

als »enn ein affumulator, eine Ceibener glafd)t u.f.m. nur ©ebälter ber SlcftrijitSt

feien, treu bleibt, gebt Har barauS beroor, bafj er felbft erflärt : „bafj bie ®nt=

» e n b u n g recbtSmibrig gefebiebt, fe^en mir oorauS' unb einige 3e’*en weiter,

„in unferem gatte wirb ber Später im allgemeinen »iffen, baß bureb 3fc>

j a p f u n g oon ffileftrizität baS oorbanbene Quantum geringer mirb u.f.w

unb ba§ er alfo bem ffiigentbütner ber eleftrifcben Anlage ffiertb e n t tt> e n b e t.'

SEBie mit biefer SuSfübrung, bie bod) mit binreicbenber Deutlicbfeit erfennen lägt,

baff auch ber ©erfaffer bie Sleftrijität als einen oon bem ©egenftanbe, ber fit

enthält, gefonberten unb oon bemfelben trennbaren Stoff, ber felbftftänbigcS 0b>

jeft einer 9lneignung8banblung »erben fann, anfiebt, mit feiner Ibtotie, baf; bie

®lcftrijität nur ber 3uf*anb c'nt§ ßärperS fei, oereinbar ift, baS erfebeiitt

oottig unerfinblicb-

aber auch in feinen auSfiibrungen über bie SRecbtSmibrigfeit unb ben Sor

fa| »irb man bem ©erfaffer nicht folgen Eönnen. gn ©etreff ber erftcren be«

merft er: „bafj bie Snttoenbung recbtSmibrig gefebiebt, fefccn »ir oorauS, bar

©emufjtfein ber IReebtSmibrigfeit »irb bann auch nicht fehlen. DiefeS mürbe au*

nicht ettoa baburtb auSgefdjtoffen, bafj ber Sbäter bie oerbreitete anfiebt tbeilt,

»onacb feine Hanblung unter feines ber geltenben ©trafgefefcc fällt. @8 genügt

baS Bemufjtfein ber Sulturmibrigfeit."

Dajj ber Db^ter beroufjt recbtSmibrig banbetn fann, felbft wenn er an-

nimmt, baff feine Hanblung nicht unter ein beftimmteS ©trafgefefc falle, ift flar,

baju bebarf eS nicht ber Heranziehung beS oom ©erfaffer fonftruirten Begriffe?

ber ffulturwibrigfeit. DaS ©ctoußtfein ber tebteren aber, mit ber bis jeft über-

haupt noch nicht juriftifcb operirt roorben ift, bürfte für ben Dbatbeftanb bet

©ad)befd)äbigung jebcnfattS nicht genügen. Sbenfomenig einleucbtenb ift, traf

ber Serfaffer über baS örforbevniß beS SorfatyeS anfübrt. @r bemerft:

.CS fei »obl nicht ju bezweifeln, baß ber Delinquent feine $anblung eher für

einen Diebftabl als für eine ©acbbefdjäbigung halte, aber »ie berfetbe feine

Ibat juriftifcb qualiftgirc, fei gleichgültig; auch oerfolge ber Ibäter »obl nicht

u
) ®tne iolcbe ben Z batbeftanb ber ©aebbefebäbigung auSfdtltCBcnbe ©creidjeumgi'

atoiebt, eilt ammuu lucri faciendi, tarnt aud) in bem Oon ©aron gewählten ©eifpielc

fetneSwegS für auSgefcblofien erachtet »erben.
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ben 3»ecf, &*n eleftrifthen Apparat ju beidjäbigen, aber aud) ber .groecf fei gleich»

gültig, nur ber ffiorfafc fei beftimmenb. Sorfab fei aber nur bie ©orfteüung oon

ber oerurfacbenben ©ebeutung beb Dbun8 un& ber Später im allgemeinen

roiffe, baß burd) bie abjapfung Don (Sleftrijität ba» oorbanbene Duantum beb»

jelben geringer roerbe unb bajj er alfo bem öigentbümer fflettf) entroenbe, fo genüge

b i e 8 © e » u jj t f e i n aud) für bie ©aebbefthäbigung. ©8 crfdjetnt nicht et»

forberlicb, ben 9?od)»ei« ju führen, bajj in biefer Slubfübrung ber jum $bQt *

beftanbe ber ©adjbefcbäbigung crforberlidje dolue, roie er oben näher c^orafterifirt

ift, öSHig oerfannt ift, benn bie ilnficht ber beiben ©cbriftfteHer erroeift ftd) jehon

aus einem anberen ©runbe als gang unhaltbar. ©eibe überjehen, bofj ber Jh“ter,

ber ftd) einen elettriidjen ©front nugbar macht, auSfehließlich in ber abfiebt

hanbelt, fich einen ©eroinn $u oerfchaffen, bafj eS ftdj alfo bei biefer $anblurg

lebiglith um ein ©ereicberungSbelift hanbelt. 9iun unterliegt eS aber in ber SReehtS»

roiffenfehaft feinem bafj unter Umftanben ber ganje Unterjdjicb jroifefcen

bem ©ergeben beS Diebftabl« unb bem ber ©aebbefebäbigung lebiglich in bem

iubjeftioen 3:f)at6eftanbe liegt, bafs eS be«balb für bie grage, ob baS eine ober

baS anbere oorliegt, lebiglith auf bie Unterfucfaung ber SiHenSrithtung beS

yanbelnbcn, feineSroeg« auf ein äujjcrcS gaftum anfommt unb bafe alfo überall

ba, roo ber 2BiHc beS S^^äterS barauf gerichtet ift, bie betrrffenbe ©ache jeinen

Bfonomifeben 3rotcfen bienftbar ju madien, mithin ftth einen Sortljeil burd; feine

§anblung ju Derfthaffen, toohl ber Jhotbeflanb eine« Diebftabl«, niemals aber

Ber einer ©aebbefebäbigung gegeben ift.
is

) gn allen gäHen alfo, in benen Ber

2bäter einen eleftrifthen Slpparat nicf)t etroa aus ©o«beit ober 3J?utbmilIen $er»

frört, in benen er oieltnebr in ber abfiebt hanbelt, fi<h ben eleftrifthen Strom

bienftbar ju machen unb in feinen SRn^en ju Derroenben, in benen alfo eine ge«

tmnnfütbtige abfiebt Dorliegt, ift ber Jhatb«ftanb beS ©ergeben« auS § 303 ©t©©.
abfotut auSgefthloffen.

abtoeicbenb Don ©aron, ber in feinen BuSfübrungen ben fubjeftiDen Iha; '

beftanb ber ©aebbefebäbigung DtSüig ignorirt bat, hat SBittfo toobl hcrauSgefühlr,

baß auch er bemfelben nidjt hioreidjenb iReebming trage, benn am ©tpluffe

feiner abbanblung bemerft er: eine gefejjlicbe ©onberbetjanblung ber ©ntroenbung

non nicht fBrperlitben ©ermügenSgegenftänben erftbeine aQerbing« angejeigt, »eil

bei ber Sebanblung berfelben al« ©adjbejthäbigung ber aneignung«»itle be«

Dbäter« nicht berüthfubtigt, ba« Delift alfo Don ber fubjeftioen ©eite nicht Doll

geroßt bigt fei. Ce^tcre« ift unjtneifeüjaft richtig; offenbar unrichtig aber ift e«,

roenn ber ©erfaffer »eiter behauptet, baß, ba bie ©aebbefebäbigung boeb jebenfaH«

in ben fraglidjen Dbatbeflänben mitentbaltcn fei, fie auch als eine folche fo lange

beftraft roerben fünne unb tnüffe, al« eine anbere ©trafbeftimmung ben ©ach»

Derbalt nicht noch Doüftänbiger beefe. Denn nach biefer auSfübrung müfjte eine

Jpanblung als ©aebbeid)äbigung beftraft »erben, bie feine folche ift, »eil fie bureb

ba« §injutreten eine« »eiteren fubjeftioen fflioment« ju einem anberen Delifte

geworben ift, eine folche ©cfejseSanroenbung erfdjeint aber rechtlich ganj unmöglich- 13
)

12
) ©ergl. tnSbef. DBrr : lieber bo8 Objcft bei ben ftrafbartn angrtffen auf Der»

mägenSrcebtliefie gntcreffcn S. 182 u. folg
u

) Kenn jjemanb Dorföblicb unb rcchtSroibrig ein Doch in bie Sßonb eine« frcntbeti

Kaufes fdilägt, fo uertibt et allobingS eine Sodibcfdjäbigung, roenn er aber ba« Codj

gemacht bat unb refp. benäht in ber abfiebt, ju fteblen, io lann er nicht roegett Sach»

befchäbigung, fonbertt muß roegen Detfuchten Diebftabl« mittelft Cinbrucb« beftraft

roerben.
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406 Sic reAtßtnibrigc Aneignung eines elettrifdjen ©tromeS.

^iernarf) bürften alle bisherigen ©erfurfje, bie rotberreeftttiefie Aneignung

eines eteftrifdjen ©ironteß in einer ben 9lnforberungen ber SKeAtßwiffenfAaft mit

ben Bebürfniffen ber ^JrayiS entfpreAenben SBeife in baß ©trafgefeifliuA tim

juführen, fetjlgefdjlagcn hoben, unb cß etfdjeint faft fo, alfi mürbe uns niAi?

9lnbcreß übrig bleiben, als ben praftifAen (Snglänbem naAjuahmen, bie längit

ein ©efeg gegeben haben, burdj baß bie h>« in Siebe fiehenbe ^anbiung mit ber

©träfe beß einfaAen ®iebftaf)(ß bebrobt mirb. 14
) 3ur 3*'* ober bürfte ein (Sin-

fAreiter. beß ©efeggeberß noA niAt geboten fein, ber.n noA ift bie Hoffnung niAt

aufjugeben, bafj baß RetAßgeviAt »ielleiAt boA feine SlnftAt aufgiebt unb baj

aljo bie 3a hl unferer Dielen ©tratgefege niAt oermchrt tu roerben brauAt. QA

bin meit baoon entfernt, hier raieberttin ben RaAweiß ju oerfuAen, bog man in

ber roiberreAtliAcn Aneignung beß eleftrifAen Stromes roohl ben ibatbeüanb

beß DiebftahlS ftnbett fBnne, jebenfadß mirb fiA niAt behaupten laffen, baff bieit

SlnftAt ganj abwegig fei unb oor ber SBiffenfAaft niAt beftehen fBnne. Denn

baff flegtereß niAt ber jjatt ift/ bafür bürfte bie SntfAeibung beS 09®. ju

fRünAen Dom 15. Januar 1895 u
) einen DoUgültigen Beweis liefern. SlUerbing»

behauptet Baron, cß erübrige fiA/ auf bie Argumentation beß SWünAener ©eriAt*/

hofeS näher einjugehen, weil biefelbe bereits Dom IReiASgeriAt fattfam rotebeTlegt

fei, aber gegen bie fRiAtigfeit biefer Behauptung bürften fiA boA wohl reAt er-

hebliAe 3n>tifrl geltenb maAen laffen, unb iA glaube auA faum, baß ba4

baperifAc ©eriAt felbft fiA für fattfam miberlegt anfehen wirb. 1*) Daß legtest

hatte u. 91. für bie Sförperlidjfeit ber (SleftvijitSt gerDorgcboben, bafj biefelbe an

beliebige fünfte hingeleitet werben fBnne. SBenn nun bemgegenfiber baS 99ei4?*

gtriAt auSfiihrt, biefer llmftanb laffe feinen ©Alufe auf RBrperliAfeit ju, weil

ja bie Ceitung Don einem Ort jum anberen nur butA fBrperliAe ©egenftänbe

gefArh*/ b“rA bi* ft* hinburA geleitet, ober in benen fie gefammelt werbe, f»

fann iA in biefer Begrünbung eine SBiberlegung ber RBrperliAfeit niAt firtben,

benn @aS unb ^lüffigfeiten fann man auA nur mittelft fBrperliAer ®egenftänb<

Don einem Ort jum anberen bringen unb boA bejweifelt bie ÄBrperliAfeit ter*

felben SRiemanb. 3Rir will eS trog aller ffiinmänbe bet ©egner fAeinen, aM

habe RA baS SRtiASgeriAt in feiner SntfAeibung auf einen aH(u boftrinären

©tanbpunft gefteHt. Der ^öd^fte ©eriAtßhof hat felbft einmal folgenbcn in

hohem ©rabe beaAtenßwcrthen 9luSfpruA fletfjan
17

)

:

„ffiäbrcnb bic einfache fRcAtSüberjeugimg beß Daten feinen Sugenbittf

batüber im gmetfc! fein mirb, Denjenigen, ber ein frembcS ©partafjenburf)

au« fremben ®eroa&rfam eigenmäAtift unb beintliA entwenbet, um RA btt

Sparfaffcncmlage ganj ober theilweife ju bem&Atigen. aiß Dieb ju btt»

folgen, ftnb eß außfAlteBÜA bie fiA an ben Dielfeittgeii Begriff ber

c i g u li n g unb au bie cigentbümliAe Statur beß ©parfaffeubuwe« a!ß

.BeroeiSurfunbe' anflammerubtu boftrmär juriflifAcu 3wcifil, ioclAc bin

,4
I Sötc grcubcnthal a. a. C. mittbrüt, enthält baä cngiifAt SHeAt in Seit, 23

ber Electric Lighting Act folgenbe Befilmmung : Any pereou, who malicioualy or

fraudnlently abstructs, cauaes to be waatud, conaumea or usea any electriciiy,

ahall be guilty of aimple larceny aud puniahed accordingly.
ui) ©icbe ®oltb. 9lrA- Bb. 43 ©. 58.

16
) Qu einem neueren Unb. D. 20. Sioo. 1997 hat cß feinen früheren Staut»

punft fcftgehalten.

w
) @rf D. 24. Oftohr ' ‘

tidt. Bb. 56 ® 152. ISS banbefte RA hier nn

bie unbefugte 2lbf)ebuttg Do 'cimb eines fremben ©patfaffcnbuAeS, bte

baß B®. im ©egenfag ju Ctcbjtahl anfieht.
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Semetfung jur Hu6lcgung be8 § 159 be« ©33erf@. *07

Sehmierigfeiten berBorrufeti. Sffiau mta ftdi ber offetifunbigett Tfjatfacbe oer»
fchliehen, bafe SBetfchrSanjchaituiig unb 8crfcbr«6ebürfitt§ bie ©pnrfaffen.
badjer thatfäeblleb ben gnhabeipopicten auBfrorbrntltch genähert hat u.f.m.'

®ef)t man mit einer fotzen urtjraeifel^aft jutreffenben, ber 25erfef)r«»

anfehauungunb.bem25erlebr«bebütfniffeentfpreehenbenanfd)auungan bieEntfcheibung

ber [frage, wie bie miberreehtliche Aneignung eine« fremben eleftrifdtcn Strome« redjt»

Ud) ju qualifijiren fei unb entfd)lägt man ftd) babei ber boftrinär. juriftifdjen ßroeifel,

melcbe ftch an ben SBegriff ber förperlichen Sache anflammern, fo wirb man roof)l

ju bet Annahme eine« Diebftahl« gefangen fönnen.

15. |tttc kurje ßcmetfutni} jur Auslegung bes § 159

bes $i)erf§.
5!ott Cberftnat«amoalt D a l rf e.

Da« ämt«gerid)t zu @. hatte gegen eine ffferfon megen Uebertretung be«

§ 3705 St@25. bie (Sröffnung be« ftauptoerfahren« befc^toffen. ai« ber ängeffogte

itn Termine jur münblichen ©erhanblttng nicht erfrftienen mar unb bte angeftedten

Ermittelungen ergeben hatten, bajj er injtnijdjen bei bem dJlilitair eingeftedt fei,

befd}lo& ba« amt«gericht, ben Slngeftagten megen ber Seite ber Entfernung oon

bem Erfeheinen in ber Itauptoerhanblung ju entbinben unb erfuchte bo« in einem

anberen OberlanbeSgerichtSbejirfe belegcne amtSgericht @r., ben angcflagtcn

Barüber ju nernehmen, ob er beantrage, Bon bem Erfeheinen im Dermine jur

mfinblidjen 25etl)anblung entbunben ju roerben unb bemfelben, fad« er einen

foldjen Antrag fteffe, ju eröffnen, baff bem festeren ftattgegeben fei, enblid) auch

ben angeflagten zur Sache ju Betnehmen. Da« atnt«gerieht in ®r. lehnte bie

Erlebtgung biefe« Erfuehen« mit bem ©enterten ab, bajj, ba Ber angetlagte un*

Zweifelhaft unter ber fWilitairgerichtäbarteit ftehe, bie projeffualijche fdtafjnahme

au« § 232 St©0., bie ja lebiglidj einen antecapirten Jhtil ber $auptoerhanb«

lung barfteUe, gegen benfelben nnjutäffig fei unb alfo oon einem Gioilgcricht

nicht Borgenommen merben bürfe.

Da« amtSgericht in ®. führte nunmehr ü6er biefe ablef)nuttg ©e(d)roerbe

unb ba« 0C®. in Stettin hat ber leiteten au« folgcnben ©rünben ftattgegeben:

,,©ad) § 159 @©@. ift bie ©ertoetgerung ber ©echtSljfilfe, abgefehen oon

bem (Jade ber örtlichen ßaftänbigfeit be« erfuchten @erid)t«, nur bann juläfftg,

wenn bie oorjunehmenbe ftanblung nach bem ©echte be« erfuchten ©eridjt«

verboten ift. Hl« oerboten ift eine foldte ftanblung anjujehen, bie an f i th un»

Zuläfftg ift. (Sergl. Cöroe zu § 159 @25©.) Dahin gehört bie oerantioortltche

Vernehmung einer ©lilitaitperfon burd) ein Gioilgcricht auch bann nicht, roenn

bie Vernehmung getnäjj § 232 St©0. erfolgt. Denn bie Unterfuehung unb

21burtheilung ftrafbarer ^tanblungen, bie Bon SDtilitairperfonen oor ihrer Ein»

ftedung in bie atmee begangen finb, ift ben Gioilgerichten nicht adgentein ent-

zogen, fonbern in oerfchiebenen [Jaden auObrücflidt oorbehalten (§§ 3 u. 11 ber

dRUStr©0.), ohne baff eine Entlaffung au« bem Sdlilitairbicnft erforberlieh ift.

S« fommt beghalb nicht in ©etradjt, ob im gegentoärtigen [Jade gemäß § 10

a. a. 0. ba« befchroerbeführenbe ?lmt«gerid)t jur Vornahme oon Unterfuehung«»

banbütngen gegen ben angeflagten megen ber ihm jur fiaft gelegten Uebertretung

noch befugt ift, nachbetn biefer jur 2lu«übung ber ‘ißchrpflicht in einen beftimmten
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408 Semerfung jut äublegung be« § 159 be« ©$erf®.

Üruppentfjeil (ingefteüt ift, ba bie 3u f*änbigfcit beS erfudjenben ©eridjt« im

einjetnen gaU« ber Prüfung be« erjudjten Sfidjter« nidjt unterliegt.

Daran« ergiebt ftd) bie ©erpflidjtung be« Slmtbgeridjt« ©r., bem Gifudjer.

be« SRmt«gerichtS ©. nadjjufommen, foroeit bie 3J?ilitairbehörbe jur ©efteüung be't

Jlngeflagten beljufä feiner ©ernefjmung bereit ift."

Da bie norftebenbe Gntfdjeibung roofjl anfechtbar erfebeint, fo möge e«

geftattet fein, bie beftrittene SuStegung be« § 159 ®$®. jum ©egenftanbe einer

furjen Erörterung ju machen unb biefe an ben nortiegenben fKedjtbfall an^ufnüpfen.

3unädjft tann es roobl feinem ©ebenfen unterliegen, baß ba« erfuebenbt

Amtsgericht in ®. $u einet ©trafoerfolgung gegen ben Angeflagten unjuftänbig

mar. Denn ba ber lefctere injroifchen bei bem SLRilitair eingefteHt mar unb ba

roeber ber Auänaßmefall be« § 3 ber 3Jiil.©t®0. ttorlag, nodi aud) bereit« eine

Sntfchließung ber SRilitairbeljörbe in ©emäßheit ber §§ 9 u. 10 ber S?il.@t©0.

bai)in ftattgefunben batte, baß ber Angeflagte bem juftänbigen ©loilgericht ju

iiberroeifen fei, fo ftanb bet festere jur 3eit be« Grlafje« be« in Siebe ftefjenben

Grfudjen« unbebenftid) unter ber Sliilttärfleridjt« barfeit, unb ba« Amtsgericht

fonnte beßhalb meber gegen benielben oerljanbeln, nodj in«befonbere ein Unheil

fällen, fflenn e« nun ferner mobt ebenjoroenig in 3ree'f^ äu S'«htn ift, baß bie

©rojebur au« § 232 ©t©0. nicht« anbere« ift, al« ein Xtjcil ber fjaupt«

oerbanblung, ber [cbiglidi au« 3mecfmäB>8ic|t«flrünben ttormeg unb gefanbert

oon ber übrigen $auptoerhanblung porgenommen mirb unb baß biefe ©erhanö«

lung alfo lebtglidj einen integrirenben ©cftanbtljeit ber gegen ben Angeflagtea

gerichteten ftrafoerfolgenben SDbätigfeit be« erfennenben Siidjter« bilbet, fo mirb

man einräumen müffett, baß ein Sioilgeridjt biefe Xfjätigfeit nidjt gegen einen

Slngeflagten auäiiben fann, ber ber 3uftänbigfcit ber Gioilgericfjte überhaupt ntdj:

mehr unterteilt ift. Der angefodjtene ©efdjluß fteUt aud) bie Unjuftanbrgfeü

be« etfuchenben ©eridjt« feineäroeg« in ilbrebe, unb e« fragt ftd) beßhalb nur,

ob ba« erfudjte ©eridjt biefe Unjuftänbigfeit feinerjeit« geltenb machen unb alfo

auf ©runb berjclben bie (Srlebigung be« Grfudjen« ablehnen fonnte. Da« 08®-
beftreitet bem erjudjten Jiidjter biefe ©efugniß, meil bie $anblung, um bie er

erfudjt morben, nidjt Perboten b. h- nicht an ftdj unjuläjfig fei, ba ja ben Grioil«

geridjten unter getoiffen Umftänben bie Slburtheilung uon ’Diilitairpcrjonen }u»

flehe. GS fommt hiernach lebiglidj barauf an, feft^ufteUen, tueldje $>anblungen

im (Sinne be« § 159 ©SB®. al« nerboten angufetjen finb. Da« 08®. beruft ftd)

für feine Gntfdjeibung au«idjließlidt auf bie Ausführung non 8Broe, ber aller«

bing« unter einer oerbotenen ijjanblung eine folche Perfteljt, bie an fitf), alfo

nicht bloß unter beftimmten Umftänben unftattljaft ift. 3nbeß fann biefe Anfid)t

nicht für richtig gehalten toerben, meil, roenn biejelbe unbebingt jur ©eltung

gelangte, ben crfudjten ©cridjten fo unerträgliche 3unruthungcn gefteUt roeröen

fönnten, baß man nidjt annehmen fann, ber ©efefcgebev fönne biefelben gemoüt

ober gebilligt haben. 3n äBifjenfdjaft hat bie fiöme'jdje Slnfidjt beßhalb aud)

feinebroeg« überall ©eifall gejunben, oicltnehr ift biefclbe mehrfach mit über«

jeugenben ©rünben al« unrichtig angefodjtcn, unb geht bie ßerrfdjenbe ajieinur.g

mohl unjiocifclhafi bnljin, baß unter einer oerboteneu nidjt eine fdjlcdjthin an

fid) unjuläffige ^janblung, fonbem nur eine folche ju oerfteben fei, bie gtunbiäu«

lieh unftatthaft ift, mag fie aud) unter gc Umftänben juläfftg fein.



©emcrtung jur Auslegung bc« § 159 be« ©öerfQJ. too

So t)at ffle^eQ 1
) in ©ejug auf ben ij 37 be« ©efe^e« übet bie iHedttSbülfe

oom 21. guni 1869, ber mit bem in SHebe ftebenben tj 159 wörtlich faft ganj

gleidjlautenb ift, aufgeführt, ba§ bem er[ud)ten ©ericbt jwar (eine Rognition über

bie materielle iReebtmäfjigfeit ber §anbtung, wobl aber ba« 3flec^t juftebe, feft*

juftellcn, ob bie erbetene fianbtung in [einen ©cfdjäft« freiS [alle, ob inSbcfottbere,

bie ijfrrfon, bie e« ju laben habe, feinem ©eridjtSjroange unterroorfen fei u.f.W

iäbenfo ift in einer oon ^erjog*) mitgetbeilten ©ntfebeibung be« OberlanbeSger.

tn gena angenommen, baff bie erfudbte ftanblung (eS banbelte fieb um eine

gmangSDoüftrctfung ohne oollftrecfbaren Stitcl) jmar nicht oerboten fei, baff

biefelbe aber als grunbjäijlid) unjuläfftg anjufeben fei unb bnp baS er«

luchte ©eridjt auS biefem ©runbe biefelbe mit 9itd)t abgelebnt habe. 9fid)t

minber bat aud) baS SHetdjSger. auSgefprodien, baß als ptojeffgefeblid) oerboten

jebe $anblung anjufeben fei, welche naeb bem ©rojefjgcjcbe unftattbaft fei, gleich'

otel, ob ein auSbrücflicbtS ©erbot oorliege ober ob bie §anblung barum für

unftattbaft ju eratbten fei, weil jte Haren SRedjtSgrunbjäben miberftreite*) unb

tnblieb bat ©lajer auSgefübrt4
), bnp als uetboten eine f olche $anblung anjufeben

iei, toeldie nach bem ©efefc unter ben gegebenen Umftünben nicht oorgenommen

werben bürfe, benn man fBnne bem erjuebten SRichter nicht jumutben, ba& er eine

panblung oornebme, bie er fiir gefc^lich unjuläjfig erachte.

©ebt man oon biefem 9ted)töftanbpunfte auS, fo etfebeint eS nicht jtoetfel«

baft, baß baS erfuthte ©triebt in ®r. baS Grfudjen beS Amtsgericht« in @. mit

tollem iRcdit abgelebnt bot. Denn ba e« fteb, roie oben naebgemiejen, um bie

Ausübung eine« Afte« ber flrafgeticbtlitben Ibätigfeit gegen eine ©erfon banbelte,

bie ber GioilgericbtSbatfeit nicht unterworfen war, fo war eine folche ftanblung

grunbjäglieh unjuläfftg. ®a« erfuthte ©erid)t batte batnit feineSweg« ju Unrecht

in bie fRecbtSfpbäre be« erfudjenben SRichter« eingegrtffen, baffelbe batte ftd) über

bie .guflänbigfeit ober Unjuftänbigfeit beS lederen gar nicht geäußert, jonbern

batte oielmebr nur erdätt, baff t« bie etbetene fianblung nicht oornebmen fönne,

weil biefelbe jUr gcjeßlid) unftattbaft ju erachten fei. Daß ba« erfuthte ©eridjt in biefer

Annahme aber rechtlich nicht geirrt bat, ergiebt fich einfach barau«, baß baffelbe

gar nicht in ber Page mar, bie ©rtebigung be« Grfuehen« in ben gejctjluben

formen aufijufübren, benn e« fonnte bem Angeflagten für ben gad feine« Au««

bleiben« Weber bie im § 215 ber ©t©ü. öorgefdjriebene iBatnung [teilen, noch

fonnte e« bemfelben überhaupt ßmangSntafcregeln anbroben unb am aüermenigften

jolche jur Ausführung bringen.

16 . §inb ^fißfshronhe uerljanblungsfäljig?

©on PanbgerithtSratb Dr. oon g e i I i
fe f <h in gwiefau.

Unlängft enthüllte dRiffftänbe haben ju einer glutb Don ©rörterungen über

bie SRechtSoeTbältniffe ©eifteSfranfer in ber iageSprcffe geführt. iRicbt wenige

beT oon ber Rritif unternommenen Angriffe berührten auch bie SRethtipredjung.

©efonber« gern, um bieS eine berDorjubeben, würbe behauptet, baff im Straf»

>) SSöetjel. 3pjtcm bc« orb. lilOilprojejfcS 3. 471.
2
) Sufcb, Stttiälf- für Dcutfdjen Üioilprojeß ^ab:g. 1380 3. 362.

3
i Srt. bc« SR®, o. 1. 'Blärj 36, fjur. SBochenfcbr. 1896 3. llo.

*) ipatibbutb bc« Strnfprojeöc« II 3. 278.
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oerjahren bic VrafiS bcr Öcnrfjti8f)öte auf geiftige Störungen beb Sejchulbigten

niel jti geringe Stiicfücht ju nehmen pflege, unb ber ©langet pfticßologijchcv Sennt-

niffc Ijäufig bic Verurtheilung ©eifteSfranfer nach ftcf> jielje. Siejer Vorwurf ift

nicht neu. Seit geraumer 3e '< )<hon rairb er oor Adern non ber an ben Flamen

ßambrofoS anfnüpfenben friminal<anthropologifd)en Schule, bic auch in Seutid)»

lanb an ©oben gewinnt, gelten b gemacht, ©tit großer Schärfe befämpft fle bc*

fanntlid), geförbert burd) alte beterminiftifd)e Steigungen in 3;Geologie unb ©bilo-

jophie, in Anlehnung an ben Darwinismus bie Annahme ber menichtichen iö'.der,*

fvcit)cit unb 3ured)nung6fähigfeit : ber ©lenfch fei ein unfelbftänbigeS, pflanjen-

älinlid) emponoadjjcnbeS ©ebtlbe unb für feinen d^araCtcr nicht oerantwortlcdj

:

btt Verbrecher, ein beflagenSwertheS örjeugnig feiner angeborenen Anlagen unb

ber ihn umgebenben ungünftigen OebenSbebingungcn, oerbiene nicht Strafe,

fonbern benötbige ber Teilung feinet pfpchifchcn Anomalie. Sb liegt auf brr

§anb, objdjon ihre 'Anhänger bieS beftreiten, baß bamit bie ©runblage beb

Strafrechts, baS oon ber aprioriftifchen VotauSfefcung ber SÖJiHenöf reiljeit beb

©ltnjehen auSgeht unb auSgehen muß, um Verammortlichfeit unb Strafe tu

rechtfertigen, erjehüttert märe. Selbft ber Saie empfinbet jebod), baß fidj in biejer

Auffaffung eine oon ber hhperphilanthropi[d)en SBcichtichfeii unfercS fonft io

materiellen unb egoiftifdten 3eitalterS angefränfelte Sinfeitigfeit oorbrängt. Jn

bcr Xhat ift fxc nichts anbereS als eine ju ftarle Verallgemeinerung anthu«

poiogijdjer unb maralftatiftifcher iSriabrungSihatfadjen, becjuiolgc fte furjer $unb

an Stelle ber rclatioen bie abfolute ©idenSunfreißeit beS ©tenfeßen fe§t. Ader-

bingS toirb baS £>anbeln beS Sin^etinbioibuumS bur<h feine urfprünglidje organijdt:

Anlage, feine Srjießung, jeine äußeren Verßältniffe unb ttebenSfcßicfiale unreall •

fürlidj beeinflußt, aber ein geroiffcS Quantum freien ffiidenS, eine geroiffe Selbft'

beftimmbarleit burch etßifcße ©lotioe oermag ihm auch bie naturwiffenfchaftlicbe

gorjeßung nidjt abjufpreeßen, troßbem fie im Uebrigen bie ©tannigfaltigfeit ber

pjh<hifd)tn ©rojeffe, beren Stgcbniß bie fogen. menfchlichc Freiheit fei, au4<

fcßließlicß auf bie förperltd) gebunbenen gunftionen ber Stinbenjcßicht beS ©roß«

hirnS jurücfjüßrt. ©lehr als ben ©langet einer abfoluten ffiidenSfreißeit bemeiien

jubem ade moralftatiftifchen gaßlen nicht, bie bie neuere, mit ber friminaUanthtO'

potogifchen Schute oerbünbetc Sriminalfogiologie herausgerechnet hat 1
). Sie alte

©aßrßeit, bie mit fo oft in ber ©litte liegt, baß beS ©tenfeßen ©ide relatio frei

ift, bleibt fomit nach wie oor beftehen unb baS genügt bem Strafrecht, um hieran'

Vcrantroortlicßfcit unb Strafe beS (örperlich, geiftig unb fittltch bis ju einem

gemiffen DurdjjchmttSmaße entronfelten Verbrechers ju grünben.

©leicßwoßl muß eingeräumt werben, baß mancher Stichler auS einer, mein

burch übte berufliche (Srfaßrungen heroorgerufeitcn Voreingenommenheit baju neigt,

in tinem anormalen Verhalten beS Vefchulbigten Verftedung ju argwöhnen, unb

baß baßer obiger Vorwurf feincSmegS ader 'Berechtigung entbehrt, um fo weniget,

als bie Äritif hierin oon bcr gerichtlichen Viphopathologie wirffam unterftüp

wirb. 3war geht eS offenbar ju weit, wenn ein gcrenarjt') flogt: »Stoch giebt

eS Diele SHidjter, bie unicrc Slranfcn in bie Strafanftalten fteefen, noch giebt

eS o i e l e StrafanftaltSbirefcoren, in beren Anftalten ©eiftcSfranfe, bie nicht all

o. Ätafft übing. r’ehtbucfi bcr getiehU. ©niehooat&ologic. 3 Aujl. 3. lö. 11

*) Dr. Olbcrg. grrcuärjtl. geitiragen. ©mi)botcit 1897, Ar. 15.
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1

foldje erfaunt werben, ein trauriges Xiafein frifien,' nicht minber, reenn einer ber

beroorragenbiten ©jtjdjiater 3
) in ben SluSruf aus bricht : »Unjäfjlige Un»

glfirftirfje, bie ber heutige befdjränfte richterliche Stanbpunft unb bie öffenttidie

Wcinung nod) als ©etbredjer unb lafterljafte ÜJienfdjen auffaffen, wirb eine fpäterc

3eit in ihrer wahren Sfatur ttfennen"; baß jeboch zuweilen ©erfonen, beren

geiftige Stranfbeit btm ©liefe bcS ©eridjtSarjteS unb SiidjterS eerhorgen bleib:,

3u Strafe Berurtljeilt werben unb thatfädjlidj Strafe nerbüfjen, lägt ficb nidjt

leugnen. Die UnBoQfommcnljeit beS menjehlichen UrtljeilenS troh forgfamer ©e«

miihung, baS SRedjt ju finben, unb bie in iöJahTheit nerhältnifjmä&ig nid)t be*

Seutenbe 3afjl ber Sällc entfcfjulbigen folehe bebauerliehe Sorfotnmniffe wohl, ent«

jieben aber barum bem ftaatliehen ^mereffe, fie in 3ufunft nach SRöglidjfeit 311

sermeiben, nicht* an Dringlidjfeit.

SRiemanb wirb ben SRidjter fabeln fönnen, weil er einen wie bisher ftetS

fiih uötlig normal benchmenben, in ffiirflicfjfeit aber geifteSgeftürten ©cfdjulbigten

ober ©eflagten aud) als geiftig ©efunben behanbelt unb baS Urtljeil wiber ihn

fällt, fflic aber, wenn ber SRidjter bie ©eifteSfiörung erfennt ober bod) baS 80t*

hanbenfein ber geiftigen ©efunbheit bejweifelt; batf auch bann baS ©erfahret:,

inSbefonbere bie ©trafoerfolgung cor fiel) gehen?

täigentfjümlich ift bie Steilung beS SRcidjSgrridjtS ju biefer fjrage.

3[n einem llrtheile 00m 17. ^an. 1880 4
) nämlich hat ber 8 . Straffcnat

bcS SR®. eS für ftatthaft erflärt, eine tpauptoerljanblung mit einem ?lngeflagten

abjuhalten, ber an partieller ©cifteSftiSrung leibe, BorauSgefctJt nur, baß er bn*

burth an ber oernlinftigen ©eltenbrnadjung feiner Siechte nicht bebinbert werbe,

fliege nicht mehr als eine fid) auf einzelne fiye Qbeen ober falfche ©otftcttungeit

bejiehenbe franfhafte Störung ber ©eifteSthätigfeit beS öngeflagten oor, bie fidt

Itbiglich in einer beftimmten SRichtung offenbare, währenb im Uebrigen ber ®e«

brauch feiner ©erftanbsfrfifte unb bie Freiheit feines |>anbels unbefchränft fei,

fo biärfe mit ihm in gültiger Seife ftrafgeriehtlich oerhanbelt, er gehört, fein

33erjidjt auf 3eugen berücfftchtigt, bie geftftellung ber Tf) at °u f iein ©eflänbnijj

genügt werben u. f. w.

Dieter SluSfprudj erweefte, wie nidjt anberS ju erwarten war, mehrfache

Sermunberung unb URijjbiHigung, obfdjon er anbererfeits in Literatur unb ijubifatux4;

nicht ohne ©ertreter blieb. 3U feiner lebhafteren ©efämpfung tarn eS jebodj nicht,

ocnmttfjlich weil in jenem Urtfjeil ein freifprechenbeS ffirfenntnifj beftätigt würbe,

aljo bie Slnfidjt beS SR®. ben Slngeflagten nicht benachteiligt hatte, wohl auch

»eil bie in ber irrigen Slnnafjme ifolirter SeelenSoermögen befangene fpefulatice

fHtjdjologie mit ihrer Theorie non SDtonomanien unb partiellem ^rrfittn nodi ir

»eiteren Streifen fpufte.

SReuerbingS aber bat fid) ber 2. Strafjenat bcS SR®, in einem Uri heil Born

8. fjan. 1 897 •) nicht bloS ber Suffaffung beS 3. Straffen, im weientlidjcn a:i>

geidtloffen, fonbern fie auch bis ju ben duBerften ©rennen ausgebehnt. Ter

Sntfdjcibung lag folgcnber g-all ju ©runbe: ein ülngeflagter war wegen Sittlich«

s
i b. Strafft«®btug, a. 0.. ©. 8.

*) 31®®. 1, 149 = iHetfjtfpr. 1, 242.
4
j *. SB. Cbroc, Stom. 4 . ®r|5C. (8 . äufl ). Änm. 20a jum 2. 35ntfi äbfdjii. 1.

S. 444: Steiiglcin. Stom. j. ®t©C. (3. äufl.). «11111 6 äbf. 3 ju § 151, ®. 293;

u änm. 3 ju § 203. ©. 387. CC@. DrcSbcu im änfliu f. ©trafr. 37, 228.

«) 3t®6. 29, 324.
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feitSoerbredjenS uerurtheilt unb baS oorn Sormunbe beS wegen ©eifteSfranfbeit

etitmiinbigten ©ngeflagten angefodjtene Urteil im SHiieberaufnabmcoerjabren burdj

ben ißorbcrridjter aufrecht erhalten worben. Obgleich ber ©orberriebter baS ©ar*

hanbenfein ber gegenwärtigen allgemeinen ©eifteSfranfbeit beb 9ngeflagten, bei

„in mancher ©ejicfjung oerworrene ©nfchauungen oerratfjen ijabe" feftfteQt, er*

ad)tct er iljn boef) bcS^atfa für oeibanbtungSfähip, weil er „offenbar fetjr gut

roiffe, weswegen er roieberum Bor ©eridjt ftetie, bie 5ro9en über feine perf önlicben

Serbältniffe richtig beantwortet unb fid) auf bie ©efdjulbigung in ber fwuptfache

burdjauS angemeffen oertbeibigt b«be unb enblid) fein ©ebödjtnig fein fcblccbtetes

alb bei geiftig befebränften ©erfonen überhaupt fei.* ©ei ©erwerfuitg ber SHeoifton

bemerft baS SW®, u. a. : SDtcirfje man einmal bei geifteSfranfen ÜlngcElagtcn einen

Unterfdjieb in ber SHidjtung, bog man oerbanblungSfäbige unb nicht perhanblungs*

fähige ©eifteSfranfe gegcnfiberfteHe, fo fänne, wie fchon baä Urtb- o. 17. 3<w.

1880 o. ö. betone, bie (Sntjdjeibung barüber, ob eine bie 'Durchführung einer

Jpauptoerbanblung ermogliebenbe ©erhanblungbfähigfeit gegeben fei, nur bent

SWicbter ber Ihatfroge jufteljen, wenn auch ber SReoifionSridjter feinerfeit« uerpflidtct

fei, im Streitfälle ben 3rocifel, ob ber Slngeflagte jur 3e '* 0er SHepifiorS*

oertjanblung oerfjanblungSfäbig fei, felbft ju prüfen unb ju löfen, cocnt. nach

Srhebung ber nötigen Seweife. X>abei bürfe man inbeffen bie SlWöglicbfeit bet

©ethonblungbfähigfeit geifteäfranfer tJlngeflcigten nicht auf bie ?lrt ber in iogen.

fiyen Qbecn fid) auSprägenben ©eifteSfranfbeit bejebränfen, benn bie fformen ber

©eifteSfranfhciten feien fo mannigfach unb ihre Uebergänge fo fein unb oft fo febroet

wahrnehmbar, bag bie ©efchränfung jener SDiöglicbteit auf eine befummle fyorui

ber ©eifteSfranfbeit etwa« wiüfürlicbeS an ftcb tragen würbe. Der SRicfatcr muffe

immer unterfueben, ob bie ©eifteSfranfbeit eine* 9ngeflagten eine berortige fei,

bog er babureb oerhinbert wäre, in ber ©erbonblung feine Qnteieffen oernünftig $u

rertreten, feine SHecbte ju wahren unb feine ©ertbeibigung in oerftänbiger unb per*

ftänblicber ©Seife ju führen, ©erneine er bie«, fo ftehe ber Sbwartung ber^aupt*

rerhanblung nichts im ©lege.

gerner fcheint auch ber {Jerienftraffenat beS SH®, in einem ©efdjluffe oom
25. 3uli 1 896 7

) bie Sinlegung ber SRcotrion bureb einen wegen ©eifteSfranfbeit

entmünbigten ©ngcflogtcn flcts, eS mügten benn oermögenSrecbtlicbe 3n, ereffen

auf bem Spiele flehen, wie j. ©. bei ben ©efcblognahmeiniereffenten in § 478

2lbf. 2 St©0., geftntten ju wollen, inbem er ftcb baljin auSlägt : Die rechtliche

SBirffomfeit ber non einem Ülngeflagten porgenommenen ©rojegbanblungen fei

n. b. St©0- nicht an baS ©rforberntg freier ^anblungS* unb ©rojcgfäbigfeit

gebunben, fo bog ein beren ©rmangelnbcr hemungeaebtet olle einem 9ngellagten

überhaupt juftchenben SHccbtSmiitel jetbiiänbig einlcgen tonne, unb ber 1. Straf*

jenat tritt bem offenbar bei, wenn er in einem ©efdjluffe P. 21. 1S97 »>

jagt : Por bem SHcoifionSricbter tjunbelc es fid) gemäg §§ 378, 389 21bj. 2 St©Q.
nur um eine ©rüfunp beS Unheils l.^nftatijin ©ejiefjung auf SHedjiS* unb ©rojeg*

fragen, ju ber eS nach S 390 Si©0- ber änmeicnbcit, alfo audi ber ©erbanblungS»

fähigfeit beS ©ngcflagten nicht bebürie, fonbern Stcüperttetung bureb einen ©et*

iheibiger julüiiig fei; ber ©ngcflagte nber(befjcn frühere unb gegenwärtige ©etfteS*

i 29. 52

*) Jtrdiio f. Stratr. 45. li
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gcflörtfjeit »on bcr fReoifton geltcnb gemacht mürbe) höbe einen folgen fdtrifllicf)

btDofltnädjtigt unb hiermit genligenb für Sattrung feiner SRcdtte geforgt.

©thmcrlid) f)at nton f*«t> ade tfolgerungcn, bie mit SRothmenbigfeit biefer

prinjipieQen Anftdtt entfprwgen, genau oergegenroärtigt. IBermBdite mirflid) ein

@rifte«franfer feine projeffualen SRed)tc in ber pnuptoerhanblung felbft ju mähren,

fo mürbe nid)t abjufeben fein, roarum er nidjt aud), fad« er oerurtbcilt roirb,

bie igm auferfegte 3u* th°uS ‘ ober fonftige greibeitSftrafe evtciben follte. Unb

mfifjte jene Auffaffung nidtt aud) im Gimlprojejj betreff« bc« ©efCagten ober

ftläger« 'fllag greifen, ba bod) b'fr bie S3erbanblung«fäbigfeit feine anberc fein

fann, al« im ©trafprojefe? 'Dürfte nidtt bet Gioilridtter ben geifteSfranfen Se»

flagten ober Stöger, roenn er ftd) nur äufecrlid) oernünftig gebärbet, ©eftänbniffe

unb SBrrjidjte abgeben unb roibertufen, Gibe ju* unb juriirffdtieben unb fdjroBren

laifen, bflrfte er nitbt SBerfäumnifjurtbeile gegen ibn fätlen ? 3f* nid)t cbenfo ein

geugc im nämlitben ßuftanbc oernebmungSfäbig ? Sobin enbtidt fod es fübren,

roenn ein roabnftnniger Angeflagter gültige SRed)t«mittel einlegcn ober einem

3?ed)t3anmalt ifjrojiefjoodmatbt erteilen barf? Unmiüfürlitb jßgert ber gufj.

®a« SBefremblidte be« Seg« beutet fdton auf bie Unricbtigfeit bc« AuSgangäpunfte«

bin. Gr ftnbet aber aud) im geltenben fRecftt feinen Anhalt.

X)aS ®efeß forbert oom 9Renfd)en ba, roo ficf) bie 'fJfabe bcr 2RBglicbfeit

beS panbeln« trennen ober freujen, fraft ber ibm inneroobnenben relatiben

SidenSfreiheit eine beftimmte Gntfdteibung. gädt biefe bem ©efeg juroiber au«,

l'o beginnt bamit feine SBerantmortlid)feit. ©egt er bie getroffene Gntidjeibung in

i>ie 2bo‘ um
/ fo ntatbt er ftdt cioil* ober ftrafrecfjtlicf) fdjulbig unb, mar eS eine

com ©taat mit ©träfe bebrobte 2bat, ftrafbar. ©djulbbaft ift aber allein bie

juredjenbare b. h- auf ben fdjulbbaften Sillen be« 2bäter« als Urfacbe bejiebbare

Jmnblung be« guredjnungSfäbigen 3Renfd)en. ®ie 3ured)nungSfäbigfeit mirb Pont

Recht unb ©efeg gemäfj ber täglichen Grfabrung al« normaler ©eifteSjuftanb be«

iRenfthen, in bem er fnh burth Seroeggrünbe jutn Gntfdtluß felbft beftimmt, Dor«

luSgefegt. ©ie rourjelt in bem ©eifteSleben be« reifen unb gefunbcn menfcblidjen

^nbicibuum«. ©ie erforbert, baß ber dRenfcb ftd) feiner felbft unb ber Außen*

oelt bemufjt ift, fomie bafs er eine Sßeränberunng in biefer btroorrufen miU, inbem

rr jugteic^ bie Sefdjaffenheit, sßerbälmiffe unb folgen feine« panbel« erfennen

mb ftd) für Ausführung ober Unterlaffung ber panblung mittelft SRotiöe ju

mtfcbeiben oermag. gn biefem ©inne becft fte ftcb begrifflich mit ber (jurift.)

panblungSfähigfeit b. b- mit ber gäf)igfeit, folche panblungen ooräuncbnten, an

)fe al« ftboUrnftanb ba« objeftioe 3?echt ben Gintritt oon ^Rechtsfolgen fnüpft, ober

‘fitjer: rechtlich mirffam ju honbeln. 9
)

Ue6eraQ, mo SRecht unb ©efeggeber ba« 2bun Ber URenfdjen in SBetracht

(
iegen, müffen fte biefen SSegriff bcr panblungSfähigfeit hanbhabcn. Gr behenfdjt

)a« materielle unb ba« projefjuale fRecgt. Gr bleibt ftd) auch noch 93orau8*

egungen unb gnhalt ftet« gleich, objehott ba« pofitioe fRecgt nach feinem jeroeiligen

Bebürfniffe au« ben übrigen fRechtSfubjeften folche '}5erfonenfategorien auägejonbert

tat, benen e« nur befchränfte panblungSfähigfeit äugeftegt.

*1 SB erg l hietju 0. Ct«jt, Ccbrb. b. ®. Strair. § 36, pülfdjner, ba« b. gern,

ätiaft. § 92 folg., ©inbing, bie Aormeit u. ibre Uc6ectretutig § 32 folg., 0. Jfrafft,

Ebing a. a. C. 3. 12 folg u. Cit. bafelbft. panblung i. ro. ©. tft auch bie Unter,

affung.
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ftinfichtlid) bev ÖeifteSfranfen fei geftattet, an folgenbeb au erinnern,

fnnerlfalb be« begeidmeten SRahmenS gliebctt befanntlit^ bie gemeinrechtliche

cioiliftifche S^corit bie £>anblung«fähigfeit in bic fähigfeit ju rechtSgefchäftlid)«

SiHenfierflärungen unb in bie Verantrooitlichfeit für unerlaubte $anhlungen reie

fiir Verlegungen obligatorifdjer Verpflichtungen. Da« beutidje V©V. oermtibc*.

$mar eine Definition ber ftanblurgSfähigfett unb gebraucht biefe« Söort überhaupt

nicht, befprid)t aber bie f^äfjigfeit ju red)t«gefd)äftlicfcen SiHenSetflärungen = »Sc-

fchäftbfähigfeit" in §§ 104— 115 unb bie anberen ©eiten ber $ianblungSiäbiglei:

in §§ 827—829 bej. 276 9lbf. 1 ©ah 3. fn § 104 beftimmt eS, mer geichafte

unfähig ift ;
barunter fallt u. a., „roer fld) in einem bie freie SittenSbefiimmurg

auSfthlie&enben 3u ftc»nbe tranfhafter Störung ber ©cifteSthätigfeit befinbet, fofern

nicht ber ^uftanö feiner 9?atur nadj ein oorübergehenber ift', be«gleid)en „nter

megen ©eifteSfranfheit entmiinbigt ift'. Dicfe Veftimmung fpicgelt im allgemeinen

ben § 51 ©t©V. mieber, ber öaS Vorhanbenfein einer ftrafbaren ftanblung oet-

ncint, „menn ber Später gur 3elt btr Vegehung ber ftanblung fich in einem

3uftanbc oon Veroujjtlofigfcit ober franlbajter Störung ber ©eifteStbätigfeu

befanb, burd) toelehe feine freie SiUcnSbeftimmung auSgeichloffen toar" 10
. freiltch

fehlen h>et bie Sorte : „fofern nicht ber 3u flnn *5 ferner 9?atur nach ein t>orfiber>

gehenber ift" (mar) unb in § 104 a. O- biejenigen : (in einem 3nflanbe) „ooa

Veroufjtlofigfeit' u) ; inbeffen folltn nach § 105 b. S@S. auch bie im3nf,an6'

ber Veroufjtlofigfeit ober oorübergehenber Störung ber ©eifteStljätigfeit abgegebenen

SiHenScrflarungen nichtig fein. (Sine erheblichere Verfchiebenheit jroifchen <5ioü<

unb Strafrecht jeigt fid) infofern, als nad) § 104 3>ft- 3 a. D. ber roegen ©eifteS*

franfheit ©ntmünbigte fd)led)thin gefdjäftbunfäfaig ift, gleidjoiel ob bie ©cifteS-

franfheit, beretmegen bie Qntmünbigung oerfügt mürbe, nod) fortbauert obtt

nicht
1
*), roahrenb bie Untmünbigung bem Strafrichter bloS einen bejonbeti

bringlichen Slnlafj, ben Vefchulbigten auf feine £anblungS* unb Vrojefjfähigfc't

$u prüfen', barbietet, nicht jebod) ben VeroeiS beS SRithtoorljanbenfeinS berfelber

erbringt. Da« Sioilredjt enblich nimmt mehrere Stufen ber ^anblungSfahigfeu.

bcfchränftc unb Dolle, an, § 106 folg., 828 D. V@V.; ba« b. ©t©V. hin*

gegen fennt folche nicht, fonbern ftedt bem hanblungSfähigen Verbrecher nur ben

hanblung«unfähigen unb be«halb ftraffreien Dh^ter gegenüber 13
).

2lu« ber §anblung«fähigfeit nun fliegt bie Sßrojejjfähigfeit ab. Sie ift bie

fähigfeit jur Abgabe projefjrechtlicb roirffamer SiHenSerflarungen, Vethätigung

ber $anblung«fäf)igfeit auf pro^effnalem ©ebiete, furj projeffuale §anblungb*

fähigfeit 14
), folgerichtig regeln beSmegen bie ^rogejjorbnungen bie Vi°ieB*

fähigfeit tf)eil« auSbrücflich, theil« ftiUfchmeigenb parallel ber ^tanblungSfähigfeu

beS materiellen SWedjt«. fn ber Sh»*/ ift öcr ffSrojeß berjenige Vorgang, oermöge

,0
) Sind) in aücn atibcren äutturftaaten gilt jeßt ber mirfliih @etfte«gc|törtt :I«

unjutechmtngSfähig unb ftept beSmegen außerhalb be« ©trafgefetje«, j. $brafft«G6i:ig

a. a. O. ©. 90 folg.

“) lieber bie fich hieran fnüpfenben cioilrechtlichen folgen f. Vland, SJonwi.

j. ®. »®V. § 104 Mnm. 3 ©. 150.

12
) Vland a. a. O. Slnm. 4.

u
) § 57 ©t@V. ift nicht eigentlich MuSnahme Oon biefer SRegel, ba er mit

engere Strafrahmen für fugenbltehe oon 12—16 fahren Dorfditcibt.

14
) ®aiipp, ftomm. j. IS^JO. (3. tlufl.), § 50, ®. 125 folg., ISach, fcanbbwfc

beS ®. eVV., 3. 532 ; Vianet. Schrbuch bc« ®. CVV. § 44, @. 214 f.
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bejfen im einjelnen gode burdi ^ctbeiffih'ung unb ©odjug einer richterlichen

©ntfdjeibung ber ber ^Rechtsnorm entfpredjenbe 3uftanb hergeftedt wirb«), jo lägt

ftch bie auf ben formellen SRechtSjug angewanbtc £>anblungSfähigfeit grunb.

täfclith — oon nebenfächlithen, burch feinen ßroecf unb feine SWittel bebingten ?lb»

Weisungen abgeieben — nicht anber« fubftantieren al« ihrem materiedrechtlichen

©egriffe gemäfj. 3n ber 6©C>. § 50 folg, fommt bieS ftar jur örfcheinuttg,

inbem fte bie Siegel aufftedt, bag bie f^ä^igfeit einer ©artei, Bor ©ericht ju flehen,

Üd) nad) ben ©orfdjriften be« bürgerlichen SRedtt« beftimmt, unb inbem fte bie

©rojefjfähigfeit 3ebem infoweit einräumt, als er ficf) burcb ©ertrage oerpflidjten

tonn. Die @t©0. fpridjt ftd) aderbing« über bie ©rojefjfähigfeit be« ©ef<hulbigten

überhaupt nicht au«. 3h'' ©chmeigcit jeboch, au« bem h'" ebenfowenig auf

ÜRigbidigung ^u fchliefjen ift, wie in anberen gäden, wo fte felbftBerftÜnblidie,

oon Siecht unb SRechtfprethung allgemein anerfannte Ceitfä^e, wie j. ©. ne bis in

idem, nicht befonber« heroorhebt, bie djarafteriftifdje Unterbrechung tiefe« Schweigen«

im § 140 Sbj. 2 $iff. 1, §203, 487, unb ihre ©orfchriften in § 414?lbf. 3 u. 435

Sbj. 1 anlangcnb bie ©ertretung bt« nicht projefefä^igen ©ribat» ober fRebenflager«

ergeben mit Deutlidjfeit, bag fte nödig auf bem ©oben be« materieden ©traf»

recht« fteht unb für projejjfäbig lebiglich ben §anblung«fäf)igen
im oben entmicfelten ©inne erathtet. hiernach ift im ©ioit» wie im ©trafprojeg

ber BoH ^tanblungSfähigc auch im allgemeinen projefjfäfjig, unb jwar rücfftchtlidj

aller junt ©rojeg gehörigen ©injelafte, f. § 52 ©©0 . Die Sfeprfeite bilbet bie

allgemeine Ißrojegunfahigfeit be« Boü |>anblung«unfähigen, 3 . S. be« ©ei fte 8*

fronten. Ilde projeffualen £>anblungen ober Unterlaffungen, bie ein folcher oor»

nimmt ober bie gegen einen folchen oorgenontmen werben, ftnb nichtig, fo ©efuche,

ßrflärungen irgenbmelcher Slrt, Cärtheilung oon ©roje&oodmadjt, 3ufteduttgen,

Urt peile, ©inlegung non SRecht«mitteln 16
). Der Sintritt ber ©rojefeunfähigfeit

unterbricht ba« projeffuale ©erfahren, § 219, 223 ©©0. u. § 203, 487 ®t©0.,

unb biefer ©intritt ober ba« ©orhanbenfein ber ©rojefjunfähigfeit ift jeberjeit oon

ÄmtSroegen ju berficfftd)tigen fowie nöthigenfad« feftjufteden, ohne bag eS hierju

eine« ©ntmünbigungSBerfahren« bebürfte, § 54 ö©0.17
). ©ben weil ein ©eifte«»

franfer felbft projegunfäfjig ift, fommt bie ©rgreifung oon SRecht« behelfen gegen

bie in fgligachtung feiner ©rojefjunfähigfeit wiber ihn bewirften, an ftd) nichtigen,

aber formed ju SRecht beftehenben unb barum nicht ohne weitere« ju ignorirenben

projeffualen äfte auSichliefjlich feinem ihm ju beftedenben gefe^Iictjen ©ertreter ju.

©erhielte e« ftch anber«, Io wäre ein foldjer Ungllicflidjer fcbufclo« unb ber dichter

gejroungen, anftatt ba« !Red)t im emften ©treben nach 2Bat)rheit ju fudien, im

SRanten be« fiönig« ein unwürbige« ©piel mit einem ©eflagten ober ©efdfulbigten,

ber ft<h in Sßirflidjfeit nicht oertheibigen fann, aufjufüijren. Der ©runbfah

ber ®t©0 ., ba& ber ©efdjulbigte be«halb, weit feine ©erantmortlidjfeit rein

perfönlicher fRatur ift, bie feine ©teduertretung oerträgt, ftet« in eigener ©erfon

Bor ©ericht ftehett müffe, 18
) läuft bem feineäweg« entgegen. Denn ift ber ©efdjulbigte

**) ©lafer, {»anbbueb be« ©t©., ©. 3.

16
) riuSnabmctt bcj. ber $>ctlbarteit ciBilpr 0jeffualer ©tdftigfeit f. § 513 3itt 5

u. § 542 Rtff. 4 S©0.
17

) ©ctgl. ju ©otftebenbem ©aupp a. n. O. ©• 127
;

Sßocb a. a O. 546; ©larnf

Sehrbuth be« (SfiR. § 44 III ©. 217 u. § 84 @. 517.
t«) t»6me a. a. £>., rinnt. 3a junt 11. ribfdtn.be« I.Sutfj«, @. 415; ©tettglein n. a. O.,

rinnt. 7 ju § 137, ©. 275. riit8nabnt8toctfc finb ©rojefiDertretct ftatthnft in § 233,
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416 Sinb ©eifteäfrante bcrhatiblungSfähtgi'

banblungSunfäbig unb batum projefjunfäf)ig, fo fann er wohl p bem 3*®'*

oor ben SRidjter geftcüt werben, bamit biefer (einen ©etfteäpftanb erforfche, nicht

aber, bamit er fonft projeffual irgcnbmie tbätig werbe.

©egen einen geifte«franfen angeflagten barf alfo, um p ben erwähnter:

Urtbctlen be« SR®, prfirfpfebren, eine ftauptoerbanblung nid)t ftattfinben ober,

bafern bie ©eifteSfranfbeit erft in ibr auSbricht ober crfannt wirb, nie^t fortgefeh'

werben. Sa« SR®, gebt nicht fo weit, bie« in Stfarebc p jieben; e« fagt ©. 1, 150:

.gleichwohl mufj eingeräumt werben, bnfj nach ber SRotur ber ©adfe unb bem

©inn be« ©cfe^jeS, wie eS ftch inäbeionbere au« § 203 ©fßO. ergiebt, eine

£auptoerbanblung nur mit Sllngeflagten geführt werben fod, bie nicht burcb

©eifteäfranfbeit oerbinbert finb, bem gwecfe ihrer änwefcnbeit entiprecbenb in ber

©erbanblung ihre Qntereffen oernüttftig p oertreten, ihre SRedjte ju wahren unb

ihre ©ertbeibigung in oerftänbiger unb oerftänblidjer SBeife p führen', äber es

will unterfcbieben wiffen ptifchen öerhanblung«fäbigen unb nicht oerhanblungS«

fähigen ©eifteSfranfen: mit welchem SRecbt, ift nicht erftnblicf). Ser innere ©Biber«

fpruch einer berartigen Unterfcheibung liegt flar p Sage. $ft ein geiftig ®e>

ftorter fchlechthin unprechnung«fähig unb bemgemäfj nicht im ©tanbe, reehtlirfc

releoante $anblungen oorpnebmen, fo ift er eben auch nicht oerbanblung«fäbig

©ein SReben unb Sbun in ber ftauptoerbanblung mag oieHeicht ben ©chein er«

werfen, öl« fei e« ein SSuSflug ber freien SBidenSbeftimmung, in 2Birf licfjfeit ent«

bcbrt e« jeboch, weil ba§ Organ, in bem ficb bie pfhdjifcben SS^atigfeiten im engerer,

©inne abwirfeln, jufolge ©rfratifung anormal funftionirt, ber rechtlichen ©eacbt-

liebfeit — e« ift nun unb nimmermehr oernünftig. Offen erfuhtlich lägt ftdj oor.

©erfjanblungbfäbigfeit überhaupt nur bei bem jprechen, ber ftch oertbeibigcn fann:

auch ba« SR®, tbeilt biefe SIReinung. ©ine folche gabigfeii aber fe§t notbwenbic

ba« ©cwufjtfein ber beigemeffenen §anblung, ihre ©trafbarfeit, nicht minber bie

Sfenntnife ber SRecbt«mittel unb SRed)tSwobttbafen oorau« 1
*) unb fällt bantir

begrifflich mit 3ure(*>nun98' ober projeffualer ftanblungäfäbigfeit jufammer

©erfährt man nun, an ber grunblofen Unterfcheibung oon oerbanblungSfähiger,

unb oerbanblung«unfäbigen ©eifteäfranfen feftbaltenb, mit einem geifteSfranfer

Slngcflagten blog, weil er ftch äußerlich oernünftig benimmt, unbebenflid) wie mti

einem gefunben, fo oerftBfjt man nicht allein gegen bie Cogif, fonbern arnb gegen

ben bie ©tSJJO. beberrfchenben ©runbfaf}, bafj ber Slngeflagte in predjnungS«

fähigem 3uf|anöt ber ganjen ftauptoerbanblung beiwohnen muß. 10
) Ob bet

Slngeflagte noch b>rireidjcnbeS ffirinnerungäoermBgen an bie ©orgänge bei bet

Sbat befi(}t, ob er weiß, weswegen er oor ©ericht fteht, ob er bie oom ©orfißenben

an ihn gerichteten fragen im allgemeinen georbnet unb öerftänblid) beantworte:

alle« ba« unb ähnliche« wirb al« ©cweiSmittel für bie ffirörterung unb Cöfung

be« 3weifel«, ob er geiftig geftört fei ober nicht, unter Umftänben oon großer

2Bid)tigfeit werben, geftattet aber noch niegt, mit ihm weiter p üerbanbeln unb

322, 427 ®t©0.. inbeffen nur für für fpejieüe ©rojcßafte
;

©tettglcin gegen CBtoc
a. a. O. u. f. Bit. baf. SBcttcrc Ausnahmen Mlben bie gäHe, wo in abroefenijeit be«
Mngeffagten eine £auptdcrfwnblung plSffig iit, § 231, 232, 319, 470 folg.. 370, 37!
390 @t©C.

w
) 0. SfraffoSbing a. a. O. ©. 18 u. Bit. baf.

*>) ©. meine auäfübrungen im älrcf). f. ©traft. 44 S. 311 f. ; oeral. auA
®la[er a. a. C 2 ©. 201, 431.
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fceS Urteil ju fönen, fobalb einmal gegrünbele Bebenfen gegen feine 3ured)nungS*

unb bamit gegen feine ^tojefefätiigfeit überhaupt aufgetaucht fmb. Sie leicht

taufest überbie? ba? aujjere ©ebafjren eine? ®eifte®franfen ! öS ift nicht ju be*

ftteiten unb jeber grrenarjt wirb zahlreiche Belege baffir beibringen, bajj bie

roirflidj Dori)anbene geiftige Störung eine? SDienftben bem Soieti nicht feiten bödig

octborgen bleibt unb bisweilen fogar Dom gnchmann faum entbecft wirb. Oft
äufjert fid) bie ßrantpeit nur in einzelnen, fetjr entlegenen Beziehungen, möfjrenb

im Uebrigen ber Sranfe burchmeg logifch unb oerftänblid) auftritt. Qa c® hQ btn

hier unb ba bie ^nfafjcn Don ^rrennnftnlten felbft CufUpielc in fönftlerifdj

getobeju Dodenbeter Söeije ohne irgenb welche 3ro'id)enfci[le ju ihrer ffirljeiterung

gemeinfchaftlidj aufgeführt. Derartige 3rre mürben jebenfall« auch Derhanblung«*

fähig i. S. jener SR®(£. fein, niditSbeftowemger fmb fte nicht in ber Sage, ihre

Üiechte ju wahren unb fuh gehörig gu Dertf)eibigen, weil ihnen 3urechnungS»,

i'anblung?« unb ifjrojefjfähigfeit abgehen. Dafj manche ©eifteSfranfe bi? ju

einem gewiffen ®rabe bie fjähigfeit befifcen, gwifchcn Begehung unb Unterlaffung

einer §anblung ju wählen, önbert hieran nicht?. Denn nach unferem gegen*

«artigen SSiffen lägt fleh ba? Seelenleben be? SDfenfdjen nicht in einzelne felb«

ftanbige Dheile (palten, bie ®eifte8franfbeit giebt ftdö nur oft Dormiegenb balb in

ber, balb in jener pfpehifthen SRegung funb, wie auch neuerbing? ba? SR®, an*

nimmt. 21
) hiermit erlebigt fleh aber zugleich bie 2Rüglidjfeit, eine ©eiftesftörung

nach 3nnen unb eine Berljanblung®* ober Brozefjfähigfeit berfelben Sßrrfon nach

Jlufjen gu fonftruiren. ©in im ©ewanb ber geiftigen ®efunbheit auftretenber

©eifteSfranfcr bleibt beSpalb nicht minber ein nöthigenfaH? unter § S93
ff. SSjJO-

ju entmflnbigenber, fdjufjbcbürftiger ®eifte?tranfer, ben ba? ©efejf nicht al?

Slarionette in ber ftauptoerljanblung ju bem alleinigen Qmtdc benufjen will,

ben entftanbenen Strafanfpruch bc8 Staat? formell burch Unheil feftjufteden.

$eigt fich alfo in ber ^auptDerhanblung, bajj ber Slngeflagtc nach ber Dtjot in

@eifte?fran!heit, bie feine freie SEBidenSbeftimmung auäfdjlicfjt, Detfaden ift unb

noch jefet baran leibet, ober ergeben fich auch nur gegrünbete 31De 'fe l an feiner

beseitigen geiftigen ©efunbheit, fo ift ba? ©erfahren oorlöuflg au?jufehen, eoent.

cmjufteden. 81
) Siegt hingegen blog eine geiftige Trübung, nicht eine ©rfranfung

in bem be,zeichneten Umfange nor unb ift oer ?lngeflagte noch DernehmungSföhig,

io fteht natürlich ber Strafoerfolgung, oornehmlich ber |>auptDerhanbIung mit

ihm nicht? im SBege. Denn bie beutfehe Strafgefefsgebung berücfftefjtigt gleich ber

franjöftfchen, abweiihenb Don ber italicnifdjen, bänifdjen, jchmebifdien unb fpanifchett,

bie geminberte 3ured)nung?fähigfeit innerhalb be? SRahmen? ber £mnbtung®fähig>

W)
t>. Strafft-ffibing a. a. O. @. 33, 90 f. ,gn ber ©rari® werben wir nie im

©tanbe fein, ba? inbiDibiieQe ©inj) Don fjrcibeit be? Raubein?, ba® einem grreti etwa

notfi geblieben ift, ju tayiten mib ihn bafür in beffen Umfang Derantmortltd) ju

erftären. @o bleibt nicht? übrig, als ju generalirtren, in mitius ju urtheileit unb bem
alten ©ah betjupfltepten : f'uriosus s»tis ipso furore punitur * (©. 91.)

») ©.Bote 20; SR®®. I151 , 3», 29321 ; 02®. ®re?ben im ®rd)lD f. ©traft. 37**®;

John, Slomm. v ©tfC. 2«®. Da® ©ämlicpe gilt bei foieper Daubftummpeit be® ©e»

kpul big ten, bie eine ©erftänbigung mit ipm gänzlich aubfcplteht, bc®gl bei einer ©ebreep*

itepfeit über Sbranlheit. bie fein Sricheiiicit uor ©criept in §äücn, wo baffclbc unbebmgt

nbtpig ift, pmbert ober boep mit beträchtlicher ©efalir Dcrfnüpft; beim auch hier ift eine

gehörige Sertheibigung unb bemzufolgc bie Durchführung ber ©traftlage ntdjtimöglich

:

j. 2öwe a. a. C. 8nm. 2nii. c. juiii 1. rlbfcp. be® 2 ©ttep? ©. +43, bag. ©teiiglcm

a. a. C. Sinnt. 6 Hbf. 3 JU § 151 ®. 293.

4S 3«frr<l. 1807. A-It «.
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418 ©tept bem im SluSlanbc approbirten «rjte ein 3cugnij5DeTWei8crungSre(bt ju.

feit, wie bereits angebeutet, nidjt
; Re fennt feine SKiRhzuftänbe Don 3“' unb

UnjurechnungSjähigfeit, SBerantmortlichfeit unb fticbtoerantroortli^feit.“)

©chliejjen mir biefe Betrachtung, bie Rcf) bemüht, bem geifteSfraitfen Bc>

Rhulbigten unb Beflagten ben ihm gebflhrenben ©thuf} im ®roje§, in erRer Oinie

roäbrenb ber £>auptoerhanblung, gegenüber ben befamprten (Sntfdjeibungen beS

SR©., bie bei beffen hohem <SinfTu% auf bie ^rayiS ber UntergeridRe nicht blog itt

©traf», fonbern auch in (Sioilfadjen gefährlich rnirfen f8nnen, offen ju holten, mit

ben trefflichen Sorten ©laferS“): «'Die Strafrechtspflege (barf Reh) feiner SWittel

bebienen, «eiche mit ben Qorberungen ber ÜRenfchlichfcit, mit ber Stufrechterhaltung

beS ©efühlS perfönlidjer SBÜrbe, mit ber Sürbe beS ©taatS als eines pttlidjer.

©emeinmefenS nicht im (Sinflang Rehen. 3eber folcRer Borgang erniebrigt nicht

blofj benjenigen, ber ihm oerfäüt unb gegen ben er unmittelbar gefehrt ift, fonbern

alle biejenigen, bie Reh fagen . . ., Dag Re unter Umftänben baS ©Icidje über Rdj

fünnten ergehen laffen müffen.”

17. gteljt bcm im fJuslanbc approbirten girjtc ein leugirift'

oertDcigerungsrcd)! ju?

Bon ©eriehtSaffeffor 91 o t h f 4 1 1 b ju granlfurt a. Ul.

9?adj § 52 9!r. 3 ber ©t®D. Rnb Slerjte in Slnfehung beSjenigen, «aS

ihnen bei Ausübung ihres Berufs anoertraut ift, jur Bermeigerung beS 3*ugniffe«

berechtigt, menn Re nicht oon ber Berpflidjtung jur Berfchraiegenheit entbunben

Rnb. 3n ©trafprojeffen Rnb nun nicht feiten Berjonen als 3*agen i« Der»

nehmen, «eiche im SluSlanbe nach beftanbener ©taatSpriifung bie Slpprobatcon

als ftrjt erhalten haben, aber in Deutjdjlanb bie ärztliche BroyiS auSübeu, ohne

hier approbirt morben ju fein. Dürfen Re, obmofjl Re Reh hier nicht als «ärjf

ober mit einem argtühn liehen Ditel nach § 20 ber ©emO. bezeichnen bürfen, gleich-

«ohl in %lnfel)ung beffen, maS ihnen bei ihrer ärztlichen BrajriS anoertraut tourbt,

ihr 3eugnif) oermeigern?

Diefe ffrage ift }u oerneinen. Der begriff beS SlrjteS im ©inne beS § 52

eit. muff jmar nicht notbmenbig ibentifch mit bem bem § 29 ©emO. zu ©runbe

liegenben Begriffe beS «SlrjteS* fein. Darüber aber herrjeht — fomeu erfichtlut

(ogl. Cöme, ©tenglein, 3°hn Zu § 52 ©tBO-) — ©inoerftänbni&, bag ber Begriff

beS ülrzteS im ©inne beS § 52 n i cb t m e i t e r ift, als ber bem § 29 ©emO-
ju ©runbe liegenbe Begriff ;

©treit betriebt oielmehr barüber, ob jeber, ber nach

§ 29 ©emO. als Slrjt gilt, jur 3eu9nigoermeigerung nach § 52 ©rpO. be-

rechtigt ift.

DaS bem § 52 ju ©runbe liegenbe gejefcgeberifcfae RNotio, bag bie Teilung

eines 9Kenfchen nicht burch bie Seforgnig oerhinbert «erben foQ, ber Slrjt fönne

als 3eugc oernommen «erben, berechtigt nicht, baS 9Bort „?lrjt' in einem ©inne

gu Oerftcfjen, bag baruntcr alle biejenigen 'fjerfonen fallen, bie Reh mit ber Teilung

a
) © bie Komm, ju § 51 ©t@8. u. SDlotioc j. ©tffiB. ©. 71 f. 9!eiierbing«

wirb bie 3ulaifung ber üerminbertetc 3urecfmimgS|ähigfcit für bie ©rcnjgcbietc j«tfefccn

3rrftnn unb geifiiger ©efienbbeit wicber iebbaftcr aewünfeht : f. o. ftrattt-Cfbtng a. 0.
*• l0 u. Sit. baf

, 3 fbcrg a. O., ®. Scfiulpe, Borfefiläge jur 9tefonn beS grrenrrchtS
Berlin 1396.

**> (Slafer a. O. ©. 48.
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Bon SWenfchen befaffen. Bann ftänbe ba* ^Jriüifeg be« § 52 auch bcm „Rur*

pfufcber" ober etwa einem ©tubenten bet ©febijin, ber BertretungSroeife bie ärm-

liche ©royi« auSfibt, ju. ©erlangt man aber für ben ©egriff be« „Ärjte«' eine

roiffenfcpnftlicbe ©orbitbung, fo fann bie« nur eine fotdje fein, bie Bon ben beutfdjen

©efefcen anerfannt ift. Ba« 3c'c&en ber Snerfennung ift aber bie äpprobation-

Ber nahetiegenbe Sinroanb, baß bie Äpprobation burcp einen außerbeutichen

Rulturflaat ber in Beutfcplanb erfolgten Spprobation in §infuht auf § 52* ©t©0.
gleidjjufteHen fei, ift unjutrcffenb. Ber § 29 Gero©. jeigt, bajj bie beutfdje

@eie§gebung gerabe baoon auSgeht, baß nur bie in Beutfdilanb erfolgte Äpprobation

genügenbe ©arantien bietet. Ber gleite ©cficbtSpunlt ergiebt fiep auch per argu-

mentum e contrario au8 ben Verträgen mit Cuyemburg unb ber ©djroeij oom

4. Quni 1883 unb 9
. gebruar 1884 (9f@©l. 84 ©. 19 unb 45). SS märe auch

roopl miberfmnig, roenn berjenige, ber fiep nacb § 147 9fr. 3 ©en>0. ftraffäüig

machte, menn er ft cf) „9lr$t" nennt, im ©innc bc8 § 52 @t©0. als 9lrjt bejeicpnet

roerbcn müfjte.

3>eneS oben ermähnte ©rinjip ift in ber 3t©0. auch nicht uneingefcpränft

jur Geltung gefommen. Sine ©ergleiepung be« § 348 9fr. 5 6©0. unb be8

§ 300 St@©. mit bem § 52 9fr. 3 ©t©0. jeigt, baß ba8 3eu9n '&DeTtt>eigerung8*

recht im ©trafprojeffe roegen ber 3n>ecfe, bie biefcr oerfolgt, mbglicpft eingefcpränft

ift. Ben gebammen unb ben Gehilfen eine« 9lrjte8 fteht ein 3*ugnifsuerroeigerung8*

rec^t im ©trafprojeffe nicht ju. ©t©0. § 52 roiH nur auSfcbließen, ba§ burth

bie ©eforgnifj, ber Ärjt mliffe auSfagen, bie Teilung eine« ©fenfcpen oerhinbert

roirb. Bie« gefcbiept aber nicht, roenn bie im ÄuSlanbe approbirten äerjte

nötigenfalls ju einer ÄuSfage gejroungen roerben. SHerbing« ift nicht ju Bet*

tennen, baß bie ©erfagung be« 3tu9n>6Dern,f'9erun9atet^tt* einen im ÄuSlanbe

approbirten Ärjt in feiner beruflichen IBljätigfttt erheblich ju fchäbigm geeignet ift.

Bie« beruht aber barauf, baff ein iolcber einem in Beutfcplanb approbirten ärjte

jufolge ber ©eftimmung ber @0. nicht gleich Su fteflen ift. Biefe fünftd)t roirb

auch oon bem Schöffengericht ju granffurt a. 991. in bem ©eftpluffe Born

30 . 'fluguft 1897 unb oon ber bortigen ©traffammer in bem ©efdjlufe Oom

8 . ©ept. 1897 oertreten.

&u* btv Jlriiri**

A. €ttt|djeiöungen ber Straffenate bes Ketdfsgeridfts.

©t@©. § 286 . Ber ©egriff ber 9lu«fpielung ift nicht baburch

auSgefchloffen, b a fj bie SEheilnepmer minbeften« einen

ihrem @ i n f a p e gleichroerthigen ©egenftanb erlangen
müffen. Urtf). III. @. b. 18 . ©ept. 1897 gegen ©.

Sl u 8 ben ©rünben: 3n bem ©erfaufSgcfebäfte be« Slngeflagten

roerben bie SbfäHe unb 9Jefter oon ©pipen, Sefapftücfen unb ©anbabfepnitten

unb ähnlichen ©upartifeln in ©aefete getpan, roeltpe jum ©reife oon 45 ©f. ba«

©tücf in ber Seife abgefept roerben, bnfj bie ©efucher be« offenen Caben« gegen

Srlegung biefe« ©elbbetrage« fiep ein ©arfet au« bem Rorbe, worin biefe ftdj

befinben, berauSnchmcn fönncn. Bie ©acfctc hoben gleiche Umhüllung unb ganj

ähnliche gönn
;

ipr gnpalt tft oon außen nicht erfennbar
; beffen Scrtp aber

beträgt minbeften« 45 ©f., in manchen ©aefeten auch etwa« mehr, ©ie roerben

27*
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420 SluS bet ©ayiS beS SReicfiSflcridjtS.

als „®lücfSparfete" ober „JReftparfete" bezeichnet. Obrigfcitliche ©enehmigung

bot btr Slngetlagte ju biefer Slrt beS BcrfaufS, tweldjc ibm baju bient, bic an*

geiammelten JRcfter auf bie etnfncbfte ©eife loS ju toerben, nicht eingeljolt.

Die Unterfteßung biefer ^mnblungSroeife unter § 286 ift rccbtlicf) nicht ju

beanftanben. Der SBertficibigung, welche biefe ©efegeSanioenbung alb eine un-

richtige, namentlich oon bem @cftd)t8punfte aus, bag eine „SluSfpielung* niiht

corlicge, angreift, fleht bie com SReichSgerichte in fonftanter 9tcd)tfprcd)ung feft*

gehaltene Auslegung jener ©trafnorm entgegen. Die SluSfpielung fefct eine Un-

gewißheit DorauS, welche burch ben 3u>aß entfdjicben wirb. Diefc beftanb im

gegenwärtigen f^aße in Bezug auf ben © e g e n ft a n b , ben ber (Spieler für

feinen Umfaß erhalten würbe, unb war baburdj herbeigefubrt, bajj bie jum SluS*

fpielen auSgefeßten SRefter oerljüHt, bem Sluge unerfennbar gemacht unb beSßalb

ber freien ©aßl entgegen ftd) in einem Sorbe befanben unb hier Dom Spieler

herausgenommen würben. Diefer 3u9 r’ff <n Berbinbung mit ber Berßüßung

ber fRefter fteUte bie für jebe SluSfpielung unentbehrliche Beranftaltung bar, burch

welche bem 3“iaßc bie (Sntfcbeibung über bie ungewiffe Dhatfachc fiberlaffen würbe,

welche Slrt Don SRefterftücfen ber Spieler für feinen Umfaß ju erwerben bered) tigt,

ber Slngetlagte für biefen Umfaß ju übertaffen Derpflidjtet war. SlflerbingS

tonnte bei ber annähernben ©leichwerthigteit beS Inhalts unb ba bie badete

minbeftenS fo Diel mertb waren, als ber Umfaß betrug, Don einer Untfdjeibung

über ©ewinn unb Berluft bei her Beranftaltung nicht bie IRebe fein. Da§ aber

ift auch nicht auSfchlaggebenb. DaS gefeßgeberifebe SWotiD ber Strafanbrol)ung

beS § 286 ift bie Berhütung oon Däufdjung unb UeberDortheilung beS BublifumS

unb ber ©efährbung wirthidjaftlidier ^ntcreffen. Ohne obrigfeitliche ©enchmigung

foß bie öffentliche SuSfpielung ftrafbar fein, auch wenn bic Befürchtung einer

UeberDortheilung ftd) hinterher als unbegrünbet erweift. hieraus ergiebt ftd),

bag weber ber 'Begriff ber SluSfpielung ©ewinn unb Berluft auf ber einen unb

ber anbercit Seite bebingt, noch bie Slnwenbung beS § 286 Don ber geftfteßung

abhängt, baff ber eine ober ber anbere Dßeil ©ewinn ober SBerluft gehabt habe.

Diefe SRecßtSauffaffung, welche namentlich in bem reiehSgerichtlidjen Sgb. 17 S. 379

abgebrueften llrtheile beS Stöberen auSgeführt ift, lägt ben Begriff ber „SluS-

ipielung' burch bie fßeftfteflungcn beS angefochtenen Unheils gebeeft erfcheinen.

©t©B. § 263. Durch Slttpreifungen, benen im Raubet unb
©anbei regelmäßig ein Uinfluß auf ben ©illenSent»
f eh 1 u ß nicht eingeräumt wirb, tann, wenn fie falfch

finb, ber Begriff ber Borfpicgelung unwahrer D ß a t

»

fachen nicht erfüllt werben.
©er einen ünberen burch Borfpiegrlung unwahrer

Dhatfachen ^ u v Uingeßung eines ©efchäfts beftimmt,
Derübt au di bei Dorliegcnbcr BcrmögenSbefchäbigung
f e i n e n B e t r u g , wenn ber Slnberc nach ber bei ihm er*

weetten Borftellung ftd) burch Uingeßung beS ©efchäfts
einer firafbaren £ianblung fdiulbig macht.

Urth- DI. ©. d. 18./27. Sept. 1897 gegen @.

?l u S ben © r ü n ö e n : Slnlangenb ben Umwanb, bag bie Berieten

ntdjt burch Borfpicgelung falfchcr Sbatiadicn, fonbern burch aßgemeine Sin*

_____ .
- J
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preifungen, wie fic im ©efepäftSDerfepre DöCCig eingebürgert feien unb benen im

t>anbel unb SBanbel regelmäßig fein ©ewiebt unb fein (Sinfluß auf ben eigenen

SBiHenScntfcpluß jugeftanben werbe, ju bem Slnfaufe ber minberwertpigen SBaarcn

Bon bem Slngeflagten beftimmt worben feien, fo läßt fiep bem für Den SetrugS*

fall 9ir. 3 bie Seredjtigung niept abfpreepen. £>ier foll Die DäufepungSpanblung

in ber maprpeitSwibrigen Serftcperung beflanbett haben r „Die ©aepen feien au«

einem Sfonfurfe unb Deshalb io billig." DiefeS ©erbringen entbehrt eines fon»

freien tfjatfädjlicben
; Denn eS bejiept fidj niept auf einen beftimmten

einjelnen SfonfurS unb nicht auf foldje Dpatumftäube, meltbc geeignet erfebeinen,

ben ©cpluß ju retbtfertigen, baß eine ganj befonbete fpejiede ©elcgenpeit geboten

fei, ju einem SuSnapmSpreife billig ju faufen. Da« ©orbringen erfüllt bem»

jufolge nicht ben ©egriff ber für Den Setrug in § 263 erforberten ©orfpiegelung

einer falfcßen X b a t f a cp e.

3n ben übrigen Drei SetrugSfätten liegt bie ©aepe etwa« anberS. Sei

biefen paben naep ben geftftedungen Des CanbgerieptS bie ©orfpiegelungen ge*

lautet: im gade 1, „fte, bie Slngeflagten, hätten Sanferutt gemacht, oorper aber

bie ©adjen für fiep bei ©eite gefepafft', im gade 2, „e« läge Sanferutt oor, ba

wollten fte fepned noep Stma« wegfebaffen", unb im gade 4, „eS werbe bei ipr

(ber Berebclicpten ®.) übermorgen Sanferutt auSbreepen, ba wollt fte rafcp noch

Da« 3eug billig oerfaufen". $ier ift in ben gäden ju 1 unb 4, auf ben eigenen

Sanferutt ber Slngeflagten Sejug genommen unb pinficptltep beS gadeS ju 2

bie SluSlcgung mäglicp, baß ber eigene Sanferutt gemeint gemefen fei, in welcher

SRtcptung freilich Dermalen ein beftimmter SluSfprucp Der ©orinftanj feplt. Sin«

genommen, biefe Sücfe würbe noep ergänjt, fo würbe in ben gebuchten Drei gäden

oon Den Slngeflagten auf ein bcftimmteS facplicp unb perfönlieh gefennjeicpneteS

©reigniß Sejug genommen fein. SBodtc man inbeffen über bie aud) bem gegen*

über oon ber Sertpeibigung geltenb gemachten eingangs crwäpnten Sebenfen

pinwegfepen, fo märe Docp ju einer ©erwerfung ber SReoifton tiicfficptlidi biefer

Drei ©unfte im (pinblicf auf einen anbern rechtlichen ©cficbtSpunft niept ju gelangen.

Der ©runbjap, baß ©erfonen, welcpe ju einanber in bem ©erpältniffe

ftrafbarer Dpeilnapme an einem Delifte geftanben paben, für ipre angeblichen

gegenseitigen gorberungen feinen Slnfprucp auf SReiptSfcpup genießen, ift fipon

meptfaep Dom SReiepSgcriipte anerfannt worben. Sgl. öntfep. Sb. 19 ©. 186,

Sb. 21 ©. 161. UJun ift in Der gegenwärtigen ©aepe bei ©unft 1, 2 unb 4 beS

UrtpeilS, wie biefeS befagt, oon ben Slngeflagten Darauf pingemiefen worben, baß

bie ©aepen au« einem Sanferutte bei ©eite gefepafft worben feien

ober werben f o 1 1 1 e n. Der Slnfauf oon SBaaren unter fotepen Umftänben

fann feiten« beS SfäuferS Seipülfe jum betrügerifiptn Sanferutte (§ 49 St®S.
terb. mit § 209 bejm. §212* SlonfO.) enthalten, unb jwar, wenn ber Dpat*

beftanb beS betrügerischen Sanferutt« niept in SBirfliepfeit gegeben ift, fonbern

nur in ber SorfteHung De« SfäuferS, © e r f u cp ber Seipülfe. ©orauSjufepett

märe aber babei, baß biefe SorfteHung beS SfäuferS alle ©fomente beS Dpat*

beftanb« umfaßte. Dies bebarf noch ber Stufflärung.

gtwalibitätS» unb SllterSDerj©. Dom 22. Quni 1889 § 154 Stbf. 3. ö i n © t r a f

»

urtpcil, baS gegenüber einer beftimmten ©erjon bie

Sinjiepung gefälfdtter ober reiptSwibrig wicberpolt
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DerwenbeteräRarfenal»9Jebenftrafe a u « f p r i d) t , ft e h t

einem roeiteven, bie ©in jieljungSinteref fenten he«

treffenben objeftioen ©erfahren nicht entgegen.
Urtl). III- S. t). 23. Sept. 1897, betr. ©injiehung.

Au» ben ©riinben: 9Jad) ben geftfteüungen be» angefochtenen Ur-

teil» h<» bet Arbeiter St. eine Anjaht auf beni fDlagiftrat»burenu ju g. rer«

mohtter ooUbeflebter ßuittungSfaitcn ber gnoalibitöt»« unb AlterSoerficherung

geftohlen, au» benfelben nicht entmenhete, aber fefjon einmal Oerrocnbete Ser*

fieherungSmarfen loägelöft unb biefe für bie Arbeitgeber in bie GuittungS«

farten ihrer Arbeiter unter ©erjehroeigung ber jehon einmal fiattgebabten ©er«

roenbung unb ©injiehung be» ©Jcrttjbctrag» eingeflebt. St. ift megen ©ergehen*

gegen § 154 be» ©. D. 22. guni 1889 ju ©efäugniß oerurtheilt roorben. gu«

gleich mürbe gemäß Abf. 3 baf. auf ©injiehung ber Don ihm abermals rtf

menbeten fffiarten ertannt. 3U jenem ©erjahren gegen 0. fmb inbeß bie Don ber

©injiehung betroffenen ©erfonen nicht jugejogen roorben. gn bem in golge

beffen ben ffiinjiehungsintereffenten gegenüber eingeleiteten objeftioen ©erfahren

auf nochmalige ©injiehung ber fchon einmal oerroenbeten 'Diät len hat ba» Canb-

gericht auf ©infteHung be» Verfahren« erfannt, baoon auSgeljenb, baß, roeil bereits

bie Serurtheilung einer beftimmten ©erfon ftattgefunben hat unb in bem Unheil

auch bereits über bie ©injiehung ber fraglichen 'Diarien erfannt ift, für ein ob>

jeftioe« ©erfahren fein SRaum mehr fei.

@8 muß ber gemäfj § 479 St©ß. beachtlichen SReoifion ber StaatSanroalt*

fchaft jugegeben roerben, baß biefe Annahme auf einer unrichtigen Amoenbung

bc» ©runbfagcS ne bis in idem unb auf einer ©erfennung ber ©orauSfehungen

be« § 154 Abf. 3 cit. in ©erbinbung mit § 42 St©8. unb § 477 St©0. be«

ruht. Nichtig ift, baß, inforoeit bie ©injiefjung ber hier fraglichen SRatfcn

in gorm bet ©erljängung eine« Strafübel» bj. einer 9iebenftrafe bereit*

©egenftanb ber ©erurtheilung ober greifprechung einer beftimmten

©erfon geroefen ift, inforoeit bieie ©injiehung auch nicht mehr, fei cS al» Objeft

einer Don 9leuem gegen btefen früheren Angefchulbigten erhobenen ßlage, fei c*

in gorm öe» objeftioen Strafoerfahren«, ©egenftanb eine» neuen Strafprojeffe»

roerben fann. lieber biefe projeffuale ©renje hinau» reicht aber ber ©runbiaj}

ne bis in idem nicht, ©r oerliert feine rechtliche 'ißirffamfcit inSbejonbere in best

galle, roenn gegenüber einem früheren, bie ©injiehung nur oon bem ©citef)M«

punfte ber 9lebenftrafe roürbigenbcn Strafurtheile ein objeftioen, rocfentlidt prä«

Dentin polijcilid)e« ©injiebungSocrfahrcn in gvagc fteht (ngl. Sntjch- 27 9h. 125,

inbef. S. 354, 355). So aber liegt bie Sache im gegenwärtigen gaUe.

gn bem gegen St. ergangenen Strafurtheile ift gemäß § 154 Abf. 3 dt.

neben ber greihcitSftrafe jug(eid) auf ©injiehung ber fchon einmal oerroenbeten

fDlarfen erfannt roorben. 9?un heißt e» jroar im ©efeße, baß auf bie ©injiehung

ju erfennen ift ohne Untcrfdjieb, ob bie 'Dlarfen bem ©cruuhcilten gehören, ober

nicht. T)a aber bie erfanntc ©injiehung anbern ©erioiicn gegenüber, bcneit bie

3Rarfen gehörten, immer nur bann rcehtSioirfiam roerben fann, roenn jte @c«

legenheit hatten, gehört ju roerben (ogl. @ntfd). 5 S. 375), ju bem Strafoerfahren

gegen St. aber anbere ©injiehungSintercffemen nidit jugejogen roorben ftnb, fo

fann bie barnal» gegen Sf. uerhäugte ©injiehung aud) nur unter bem ©cficöt»'

punfte einer ihn j e l b ft treffenben, oOerbina- im Scjentlicben uriooQftrecfbaren
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Weben ft tofe in ©etraept fommen. Der präBentio.polijeiliepen
?lnorbnung im SdjluBfape beS § 154 2lbf. 3, beren Sparafter als folcpe fepon

bie obligatorifcpe gaffung biefer ©orfeprift unb eine ©ergleiepung betfelben mit

§ 152 ©t@©. (ugl. Sntjcp. Sb. 14 ©. 161 ff.) erfennen lägt, ift babei (ebenfalls

in feiner SBeije Meinung getragen. SS fann auch nicht behauptet roerben, bafj

jener Sharafter nur bei ber ©erroenbung falfcher ober gefällter SWatfen, nicht

aber auch bei ber ©erroenbung echter jehon einmal gebrauchter, aber noch nicht

entroertpeter ©(arten peroortritt. Das ©ejep felbft macht in biefer ©ejiepung

feinen Unterfchieb , ftedt nielmepr alle SDlarfen ber gebachten 2lrt einanber

DöHig gleich.

©t@S. § 159 erforbert nicht, bafe ber ju ©erleitenbe bie Un«
ro a p r p e i t btt Bon ihm geforberten ©efunbung fennt.

Urtp. III. ©. b. 20. ©ept. 1897 gegen f).

21 uS ben©rönben: § 159 oerlangt, bafj ber fflitle beS DpäterS

barauf gerichtet fein miiffe, baß ber ju ©erleitenbe toijfentlich ctmaS UnroapreS

befeproöre. Seine 91 b f t cg t muß alfo bahin gehen, einen Hnbern ju einer un»

mähren 2lu8fage troß befferen BiffenS ju beftimmen. Wicht aber erforbert ba«

©efeß, baff ber j u ©erleitenbe bie Unwahrheit ber Bon ihm geforberten

©efunbung fennt. Das Weichsgericht hot buhet fepon in oerfepiebenen Snt«

fepeibungen fiep bapin auSgefprodjen, baß § 159 auep bann jur ?lnroenbung ju

fommen pat, toenn ber ju ©erleitenbe niept roiffentlicp, fonbern gutgläubig, fei eS

auS gaprläifigfeit, ober nidjt, ben faljcpen Sib geleiftet pat, ober, roenn bie bem

ßeugen jugemutpete unb oom ©erleiter für faljcp gehaltene StuSfage objeftio

richtig geroefen ift. (©gl. Wip. 8 ©. 302, 10 ©. 569.) Demnach beburfte eS

einer geftfteüung bapin, baß ber 2lngeflagtt gemufft pabe, baff ber SJeuge 3-

roiffentlicp ctrooS UnroapreS befunbet paben mürbe, roenn er ben Sitten beS 2ln«

geflagten naepgegeben hätte, n i cp t.

©t@©. §95. Der ©orrourf Bon ©cproäcpen fann eine Seleibi»
gung enthalten, aud) roenn eS fiep niept um © d) ro ä eh e n

panbelt, roelcpe auf moratifepem ©ebiete liegen. — Sine
über baS ©eroujjtjein be§ eprenfränfenben SparafterS
einer ßunbgebung pinauSgepenbe 2lbficpt gehört niept

jum Dpatbeftanbc. Urtp. II. ©. o. 24. ©ept. 1897 gegen S.

21 uS ben ©rünben: gm Uebrigen fann ber Webifton nur jugegeben

roerben, baß bie Unterteilung oon „©cproäcpen' ben ©egriff bet ©eleibigung

niept notproenbig erfüllt; unrichtig aber ift, baß pierju nur ber ©orrourf

folget ©cproäcpen geeignet fei, roelcpe „auf moralifcpem ©ebiete liegen unb BeS.

halb eine bie Spre berüprenbe ©epulb inooloiren'. ?lud) außerhalb biefeS ©ebieteS

fann bie Spre eines 9lnbcren burep ben 2luSbrucf ber ©eringjcpäßung ber ©erjon

gefränft roerben. Ob aber eine flunbgebung einen jolcpen SuSbrucf ber ©ering-

ipäßung entpält, ift ©aepe ber fonfreten tpatfätblicpen ©eurtpeilung, bei roelcper

in ben gäüen ber ÜJiajeftätSbeleibigung auch ein anberer Süafjftab angelegt roerben

barf, als in benjenigen ber ©eleibigung Bon ©rioatperfonen (Sntfcp. 3 ©. 434,

23 ©. 347). gn fubjeftiBer ©ejicpung aber ift niept nur au» bem

©ilbungSgrabe beS 3ngeflagten, fonbern aud) aus feinem ©erpalten nach ber
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Jljat gefolgert, baß er ftd) be8 eljrenfränfenben (Sbarafterd bet flunbgebung wohl

bewußt geioefeit fei. ©ine über biefe8 ®ewußtfcin binauSgebenbe tlbfid)t be3

XfjäterS erforbert ber Ifjatbeftanb beS § 95 fo wenig, wie berjenige be8 § 185

(Dfll. Ömjd). ®D. 2 ©. 213). Da8 ®egctitl)eif ift and) im Ihtfjeil bc3 Steide*

gerid)t«S o. 21. SJtai 1883 ((Sntfrf). 8 S. 338) nicht auSgefprocfien. Daffelbe

banbeit an ber non ber SJeoifion angejogenen Stelle ton bem ®erbältniß beb

§ 193 ju § 95 unb fprid)t in biefem gufam menbange au8, baß audi

bei 9Jiajeflät8beleibigungen bie au8fd)ließltd)e Slbftdjt, fein 9? e dj t unb nur

fein Sied)t wabrjunebmen, bu8 ®orbanbenfein beS jur ®elcibigung erforberluhett

®orfa()e8 aufbeben. Söenn e8 im Jlnfdiluß f)icrart beißt:

Da8 bloße Sewußtfein, eine gcroiffe Sleußeruita fei objeftlu e&tenfränfeub

in bem ©mite, blefclbe tönne an ftdi unb ohne Stücffidjt auf bie Hbficfjt bc8

äleußentben unter ttgenb welchen Umftänben a!8 ffibtentränfung oerftanben

«erben, genüge nicht Jur (SrfüQung be8 tn § 95 erforberten Socjaljed,

fo ift bie8 eine burd) ben ©efid)t8punft beS § 193 veranlagte Folgerung, welche

beit gegenwärtigen goß in feiner Seife trifft.

©t@®. §310. (Sin Sratib ift nom Dbä ter ntabrgenomnter.

,

tnenn er ibn auch nur burd; Schlußfolgerung au3 b e

«

merften 91 n } e i g e n erfannt bot; ein ® r a n b ift burd)

Dritte nicht entbeeft, menn biefe nur ba8 ihnen nom
Ibäter SRitgetbeiltc beftätigt finben. Die £ 8 j cf) u n g

burd) bie nom Xhäter um $ülfe(eiftung angegangene
ge u er mehr fann al8 ® e ft a tt b t b e i l einer nom 3: t) ä t e r

felbft unternommenen äöfdiungStbätigfeit angefebtn
«erben. Urtb- II. 3. 0. 24. /25. Scpt. 1897 gegen g.

®rilnbe: gn ben tbcil8 ju ebener Srbe, tbeils im erften Stocfwerfe

belegenen ®erfauf8räuttten be8 Slngcflagten ftnb in golge be8 UmftanbeS, baß

bie im Sdjaufenfter be8 (Srbgefcboffe8 bremtenben ©a8flamtnen be8 ©diutjbterliv

entbehrten, Decfe unb ®alfen in ®ranb gefegt worben. Der Htigeflagte fpürte

in bem oberen Staunte juerft ben ®rattbgtrud) ; er tbeilte biefe Sahrnehmutig

feinem 2aufburf<hcn Sf. unb $ianb(ung3gebfilfen D. mit unb oeranlaßte beib«,

ftd) umjufeben; St. „embeefte habet ben auS einer Dieleitriße auffteigen ben Stauet,

ben fogleid) auch ber ülngeflagtc bemerfte'. 2e(cterer fdjicfte nunmehr ben St.

behufd Stadjforidiung in ben unteren Saben, wäßrenb er felbft ju bem in ber

Stäbe bcfinblichen geuerbepot eilte unb ben ®ranb melbete. gn ieiner Slbwefcnheit

machte St. bei Sahrnebmiiug ber von ber Decfe beS unteren 9taume8 berabfaHenbcn

gunfen ben erfolglofen ®erfuch, ©affer gegen bie Decfe ju giegen. ©leid) baraaf

fehlte Ängeflagter mit bettt ftäbtifchett ®ranbmeifter unb jwei geuerwehrmännetn

juriief. Der ®raubmeifter fab, wie au8 ber ©Bp8becfe eine glamme btrauSbracb,

er lieg bie {tattbfpri^e bolett, wonächft ba8 geuer bttreb bie SJtannfdjaften im

®eifein be8 Stngeflagten gelaicht ift.

Die Straffammer bat ben Slngeflagtett ber fabrläjttgen ®ranbftiftung für

fchulbig evaditet, jugleid) aber gemäß § 310 St@®. unter ber geftfteQung, bau

er bett ®ranb, beoor berfelbe entbeeft unb etn weiterer al8 ber burd) bie bloße

gnbrattbfetyung bewirfte Schaben entfianben war, wteber gelöjdjt habe, für ftrailoS

erflärt. Unter jfiertwibebung tbatfücblicber iSitijelbcuen ift bterbet erwogen worben:

t. baß «ngeflagtev bat ®tanb juerft erfannt habe.
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2. baß ber Jtiifleflagte ben ©taub rroar nitfit mit eigener jpanb gelbfdjt

habe, baß jeboef) „bie fremben jur Söfafung rotrffam gemotbenen fpänbe Born

Ibäter in Bewegung gefegte, fflt iE)t roitfcttbc Sträfte“ gewefett feien.

Sie Seoifion ber ©taatSanwaltfcbaft führt Ijingtgen au«, baß nad) ben

angeführten !£l)atfad)en nicht ber Slngeflagte, fotibern ber Caufburfcbe Sf. ben ©ranb

entbccft habe, inbem Borber auf ber ©eite be« Slngeflagten nur eine ©ermutbung,

baß e« an einer nodj ju ermittelnben ©teile brennen fönne, Borbatiben gewefen fei.

Der SReoifion fonnte feine golge gegeben werben. Slderbing« ift nicht ju

berfennen, baß bie ©riinbe be« angefoebtenen Urteil« betreff« ber „Sntbecfung"

unflar gefaßt finb. Sffiäbrenb § 310 Bedangt, baß bie fiöjdjung ber Gntbecfung

norou«gegangen ift, ift in Borliegenbem gade ber ©ranb erft gelöfcbt worben,

naebbem berfelbe Bon 'Ängeftedten fowobl be« 9lngeflagten, al« ber ftSbtijcben

geuetwebr mabrgenotnmen war. gnbem § 310 bie „Sntbecfung" bem „Sbäter"

ber oorau«gegangenen Sranbftiftung gegenüberftedt, bebanbclt er biefclbe a(«

Se&cimniß be« Sbäter« unb ftedt batnit flar, baß bie eigene SGBabrnebmung be«

Jbäter« niemals al« Gntbccfung im gefef}licben ©inne gelten fann. ©on biefem

@efidjt«»unfte au« fann bem Umftanbe, baß ber f£b“ter ben ©ranb juerft wahr«

genommen bah nach Sewanbtmß be« gad« nur infofern ©ebeutung beigelegt

werben, al« ber £b“ter nnbere ©erfonen unter IDJiltbeilung feiner juerft gemachten

äkbrnebmung jugejogen bot- £>aben bie ©abrnebmungen biefer ©erfonen fidj

im SBefentlicben auf ©eftätigung be« Bom Dbätn ihnen SRitgetbeilten befebränft,

fo ift nach bem ©alje, baß nur baäjenige entbeeft werben fann, wa« Borber un»

befannt war, ihren ©abrnebmungen ber Gbatafter einer non ihnen gemachten

Gntbecfung abjuforeehen, wobei e« bann feinen Unterfdjieb machen fann, ob ber

2fjäter ben ©ranb, beoor er bie jugejogenen ©erfonen benachrichtigte, tebiglicfj

burth finnliebe ©abrnebmung, ober jugleid) burch ©chlußfolgerung au« ben Bon

ihm bemetften Hnjeigen erfannt bat. Der ©achoerbalt läßt inbeß etfennen, baß

bem erften Siebter biefer ©ebanfengang gegenwärtig getoefen ift; er ftedt feft,

baß bie ©ngeftedten fowobl be« ©ngeflagten, al« ber geuerwebr Bon bent Grfteren

jugejogen finb unb betont, baß ß. »gewiffermaßen al« Organ be« ängeflagten*

ben au« ber Diele auffteigenben Saud) wabrgenommen habe.

Rann hiernach bejüglicf) ber grage, ob ber Cöfcßung be« ©ranbe« eine

Gntbecfung oorauSgegangen ift, ba« ßrgebniß ber erftridjterlidjen ©rüfung ju

SecbtSbebenfen feinen Snlaß geben, fo ift audj bie Slnnabme ad 2, baß ber

$bater ben ©ranb gelöfcbt habe, nicht ju beanftanben, Bielmebr bem erflen Sichter

unter §inwei« auf bie Ausführungen Sntfd). ©b. 1 ©. 375 unb Sb. 19 ©. 394

barin beijuftimnten, baß al« Grforberniß jur Anwenbung be« § 310 nicht bie

?öfdjung burd) alleinige Dbatigfeit be« Angeflagten anjujeben unb mithin

eine 8öfd)ung mit £>ülfeleiftung anberer oom Angeflagten jugejogener ©erfonen

ber ©traflofigfeit nicht entgegenftebt. gnt uotliegenben gade ift, wie ber für

etroiefen erachtete ©achoerbalt erfxchtlidj macht, bie 8öid)ung butd) bie geuerwebr

al« ©eftanbtbeil einer oom Angeflagten fclbft unternommenen Cöjchungätbätigfeit

angefeben worben. Sin Sed)t8irrtbum ift b*er t>e* nicht erfennbar.

©t©C- § 398. Der ju einer ©efammtftrafe ©erurtbcillc
fann, wenn wegen einjelner D b a t e n bie©crurtbe>lung
in b e r S e o i f i o n « i n ft a n j aufgehoben wirb unb i n j o w e i t
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g v c i j p r c di u n g erfolgt, b e « ü 9 t i d) ber neu $ u erfeitnen

ben ©efammtftrafe nur beanspruchen, baß b i e f e b 0

©( a a ß bcr früher o e r h ä n g t geroefenen @ e f a m m t ft r a f

nicht überjdjreitet. Urtt). II. ©. o. 25. ©ept. 1897 gegen U.

© r ü n b e : SRichtig finb bie tbatfäeblicben Änfütjrungen bcr fReoificn, b«

im erften — burefj ba« SReoifionSurtheil 00m 2. Slpril 1897 in biefer

aufgehoben — ©trajfammeruvtheilc bie ©injelftrafen roegen ber bama!« an

genommenen oier ©trafthaien auf je 3 TOonate ©efängnifj beftimmt geroefen fmi

tinb baraufhin bie ©efammtftrafe auf 9 URonate ©efängniß feftgefeßt geroeien ij

unb baß anbererfeit« in bem neuen — jeßt ben ©egenfianb ber Slnfedmir.

bilbenben — Urtheitc bcr Vorinftanj bie Sinjelftrafen megen ber bei greiiprecbuit.

bcjiiglieh ber einen Straftat nur noch ju ahnbenben brei ©trafthaien triebe

auf je 3 SRonate ©efängniß beftimmt reotben finb unb baraufhin bie ©efeuttE

ftrafe auf 7 SRonate ©efängniß feftgejeßt roorben ift. Unrichtig ift aber bi

Meinung be« ©efehroerbeführcr«, baff burcf) bie jeßige geftfeßung einer ©eiamnts

ftrafe § 398 iäbf. 2 ©t$0. unb § 74 ©t@V. oerleßt feien. Den Vorfchrittti

be« leßtgenannten § ift baburch entfprochen morben, baß eine ©cfammiftrafc be

ftimmt mürbe, metchc ben gleichmäßigen ©ctrag jeber ber brei (äinjelftrafen übet

fteigt, bagegen bie ©umme biefer ©injelftrafen (9 SNonate ©efängniß) nicht er

reicht. Die Vorichrift in § 398 ülbf. 2 ift baburd) gemährt, baß bie ©injelftraft!

für bie fjier fraglichen brei ©trafthaien in feinem höheren 'IRaaße, al« tote in

früheren Uttfjeile, oerhängt roorben froh unb bie ©efammtftrafe (Don 7 ©lonatei

©efängniß) roeber bie ©umme biefer brei Singelftrafen nod) auch ben Vetrag be

früher oerßängt geroefenen ©efammtftrafe (9 üRonate ©efängnifj) überfteigt.

Die fReoifion gcljt bei Scgrünbung ihrer Sefehroerbe oon bcr Slnjcbauurc

au«, al« ob burd) bie geftießung einer ©efammtftrafe oon 9 SWanaten bei oitt

öinjelftrafen oon je 3 ©ionaten in bem früheren Urtheile jebe biefer öingclftrafcr

auf 2
*/« ©Jonate ©efäitgntß rebu^irt roorben fei, foroeit in ber Verhängung bet

neunmonatigen ©efammtftrafe für oier ©trafthaten jugleid) ba« ©?aaß einet

©efammtftrafe für brei ©trafthaten al« auf breimal 2 l
lt ©Jonate = 6®/4 ©ionati

©efängniß fid| belaufenb gegeben fei. Dürfe Einnahme ift aber offenbar irri:

gm früheren Urthcilc ift nicht« auägefprodten, roa« ber oorbejeichnetcn Slnfchauuttj

bc« Vcfchroerbefilhrcr« al« Stüße bienen fönnte
;

bort ift oielmefjr nur aut ben

§ 74 ©t@®. Vejug genommen
;

biefer Veftimmung entfprechcnb ift in jenem,

mie im neuen Urtheile eine ©efammtftrafe feftgefeßt, roelchc jroiichen bem Sin;«-

ftrafen»®?aaße unb ber ©umme ber Sin^elftrafen liegt. SRähere« barüber, nt'

ber SRiditer bamal« unb neuerbing« gerabc }u berjenigen Semeffung ber ©eiantmt«

ftrafe, roelthe in bem unb bem anberen Urtheile oovliegt, gelangt ift, roat tn ben

Urtheil«grünben nicht au«jufprechen unb ift barin nicht au«gefprocbtn. Die bo

jüglid) beiber Urtheile behauptete glcidtmäßige IRebuftion fämmtlicher (Sinjelftteafm

aber mürbe ben Vorjcßriften bc« § 74 eit. gcrabe jumibcrlaufen
;
um fo toetug«

crfd)cint ber Verfud) ber SReüifion gerechtfertigt, eine berartige ©laßnabme bei

Vorbcrriditer« al« angebliche ©runblngc feiner früheren unb neuerlichen ge't

feßung ber ©ejammtftrafe ju unterfteücn.

©t@V. 40, 295. üudt bei gern erb« mäßigem unberechtigtes

g a g e n fännen an gagbgeiätben, tocldte bcr D h ä 1

1

(
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n i cf) t bei fid) führt, nur
f o l d) e eingejogen »erben,

» c l d) e ju einer bet Staaten, burd) bie baS gcmerbs*
mäßige ^agen auSgeführt »orben ift, gebrau d)t ober
beftimmt waren. Urtb- I. ©. b. 27. ©ept. 1897 gegen ©t.

21 u 8 ben © r ü n b c n : Da8 Urtfjeil fiat einerfeitS aus § 295 ©t©V.
Sinjiehung beS ©ewehrS unb ber ©djlingen erfannt, »eil ber 2lngcflagte

bei bem unberechtigten 3agen bei fid) geführt habe, anbererfeitS bie Sinjiehung

anläßlich ber §au$fuehung ferner Dorgefunbenen ©egenftänbe, nämlich beS

ahtcS, be8 ©djrotbeutelS mit ©d)rot unb beS VuloerS, unter $inwei8 auf

10 ©t®V. ohne nähere 2luSführung Derfflgt. Sine Sinjiehung auf ©runb bcS

10 fann aber nur erfolgen, fofern ber einjujiehenbe ©egenftanb bem Später

:t einem Jheilnebmer eine« Verbrechens ober Vergehens gehört. 9?ad) biefer

cbmng giebt baS Urtbeit feine tJefifleCIunfl. Der ängeflagte hatte in ber

uptoerhanblung beftritten, ba& ber 'Draht, bcr ©chrotbeutei mit bem ©d)rot

> baS Vulner ihm gehört hätten, baS Unheil hot aber nicht feftgefteüt, baff

t Vorbringen bunh baS VeweiSergebnifj »iberlcgt »orben fei. Die Sinjiehung

i ©runb beS § 40 fefct ferner, auch »enn es fid) um ©egenftänbe honbelt,

jur 33cgcf)unq eine« Verbrechens ober Vergehens beftimmt ft>ib, oorauS, bag

£traftf)at entmeber boüenbet ober hoch minbeften« oeriucht »urbe. DaS
rieht hat ober nicht als bemiefen feftgefteüt, baß bcr V.ngeflagte als Dhäter

:r Iheilnehmer einer unbefugten 3 fl8&auSilbung, möge He ooüenbet, ober nur

lucht gemefen fein, jene ©egenftänbe ju bereit Srgehung beftimmt gehabt hätte,

c bem Slngcflagten nadjgemiefene ©ewerbSmäfjigfeit feines fmnbelnS aüein

in biejen 9Iad)WeiS nicht erfefjen. Denn bie ©emerbSmäßigfeit bilbet ein Dbat*

tanbS* ober OualififationSmerfmal einer begangenen ftrafbaren §anblung ohne

iifidjt, ob unb »eiche ©egenftänbe ju ihrer Vegefjung gebraucht ober beftimmt

rcn. Dag aber bie ermähnten eingejogenen ©egenftänbe ju irgenb »elchent

: oerfd)iebenen ^agbgänge, auS benen fid) baS oom Slngcflagten getriebene

»etbSmäßige 3agcn jufammenief}te, non ihm beftimmt »aren, ift im Urtheil

bt nachgemiejen. ©oüte er aber nur bie 2{bficbt gehabt haben, fid) fünftig

anal jur ijogb ihrer ju bebienen, ohne ba& er feine ülbfidjt irgenbroie bethätigt

ttt, fo roütbe Bon ihm nicht als einem Df)äter ober ID^eilrtcljmer bie 9?ebe fein

tnen, welchem nad) § 40 bie ©egenftänbe gehören ntüffen. Vgl. Sntfch- 10

268, 27 ©. 243.

in(0. § 211. Der ©d)ulbner, welcher bie auf ©runb eines
nicht gültigen 3 ,Dan 9 8uo ^ftrecfung8titelS erwirftc
3»angSnerfteigerung im ©itiuerftänbniffc mit bem
©läubiger g e f dj e f) e n lä&t, gewährt ihm eine ber 91 rt

nad) nicht ju beanfprudjenbe Vefriebigung.
Urtlj. II. ©. o. 28. ©ept. 1897 gegen £>. u. V.

9luS ben ©rünben: Vcibe Vcjdjwerbcfübrcr finb auS §211 RonfO.

rurtheilt, bie $. unter bcr ^eftfteüung, bah ftf als ©thulbncrin, welche ihre

Ölungen eingefteüt hat, obwohl fie ihre ßahlungSunfähigleit fanitte, bem 9Kit*

igtllagtcn V., ihrem ©läubiger, in ber 2lbfid)t, ihn Bor ben übrigen ©läubigern

i tegünftigen, eine ©id)trung unb Vefriebigung gewährt hat, welche er nidit itt
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Ser 2lrt unb ju ber 3c 't ju beanspruchen batte- ©egen 93. ift 2lnftiftung ang

nommen. lRadj bem für erroieien erachteten ©acfeDerbalte bat bie gufolc

93etabtebung mit 23. eine am 14. Slpril fällig geworbene SBedjfelforberung bei

felben am 16. Spril ju fßrotofod bc8 ©cbiebSmannS anerfannt unb fteh bi

fofottigen ^tfangSnoUftrecfung unterworfen. 9luf ©runb einer SuSfertigur

biefeS fjirotofodS bat ber ©ericfetSbodjieber im Sluftrage beS 93. baS SBaarez

lager ber gepfänbet, oerfteigert unb ben SrlöS an 93. obgefübrt. 53er tri

fRidjter erwägt, bafe bie 3 toang8öoHftrecfung unguläffig getreten, hält bie8 jebo

für unerheblich, weil ber gemodte Srfolg troßbem eingetreten fei.

9?arfj Sage be8 gjads fann babingefteKt bleiben, ob im §inblicf barau

bafe nad) § 32 ber iftoufe. ©djieb8mannS0. Dom 29. ®iärj 1879 bie geriebtlid

3mang8oodftrecfung nur au6 ben oor einem ©cbiebSmanne gefdjloffenen 23 et

gleidjen ftattfinbet, ba8 ju fßrotofod be8 ©cfeicbSmannS etflärte 91 net

fenntnife, fei e8 für ftefe allein, fei e8 in 23crbinbung mit ber auf ©runb be

fdjiebSntännifcben Urfunbe faeroirften fßfänbung, al8 eine bem §211 HonfO. em

fpredjenbe © i d) e r u n g $u betrachten mar. ^ebenfalls ift ba8 neben be

©icberung in §211 alternatiD aufgeftedte DbatbeftanbSmerfmal ber 23eiriebigur

ohne SRecbtSirrtbum angenommen morben. ®8 ftebt feft, baß bie 2lngeflag:e

natb 93erabrebung burd) 23eauftragung be8 ©ericbtSDodjieberS bie 23erfteigcrun{

foroie bie 3abl«ng beS SrlöfeS an ben ©läubiger bemirft baben. Qn biefem 3“

fammenbange ma<bt e8 tbatfäcblicfe feinen Unteticbieb, ob gerichtliche groangl

oodftretfung ftattbaft, ober unfiatthaft mar (Dgl. Sntfd). 21 ©. 241). Die ©ads

liegt nicht anberS, als roenn baS gleiche Srgebnife nach 23ereinbarung be

©dfulbnerS unb ©läubigerS burch eine bem ©ericfetSDodjieber aufgetragene frei

roidige 23erfteigerung berbeigcfilbrt märe. Sine 93efriebigung liegt Dor, ebero'i

eine .gtanblung ber ©cfeulbnerin, burd) roelche biefer ©rfolg, rcenn fdjon untti

ÜJJitmirfung beS ©ericfetSDodjieberS, ber b<e'f>e t nur als ffierfjeug in 93etrad

fommt, oerurfacht ift. Hann nun aud) bie 93efricbigung, mie bie SReoijion gegen-

über ber erftricfeterlicben ©djlufefeftftedung jutreffenb bemerft, bei ber Daraus-

gegangenen gädigfeit ber gorberung als eine Dorjeitige nicht angefeben rocritn,

jo ift hoch bicfelbe in einer 9lrt bemirft, auf meldje ber ©laubiger feinen ülnfprud

erbeben fonnte. Der fReoifion ift barin beijuftimmen, bafe ber fjad einer 2lbgafc

an 3ablun 8®ftatt (§ 235 2U?fR. I. 16) nicht oorliegt. Slnbererieits ift jeboeb bie

93efriebigung nicht lebiglid) burch 3a ^^unS *>er ©elbfumme, meldje ber ©laubiger

ju forbern batte, fonbern baburch erhielt morben, baß ber ©läubiger mit 3U '

ftimmung ber ©d)ulbnerin beren Sachen nerfaufen liefe, um fid) auf biefem Stic

befahlt ju machen. Die 93emiHigung biefeS 23crfabreuS feitcnS ber £>. mar em

freiwilliger 2lft, auf meldjen SB- fein fHecfet batte, unb ofene biefe föcroiHigurg

mürbe, mie ber SacbDerbalt evgicbt, ber mit ben Weiterungen eine§ gerichtlich™

23erfabrcnS Derbunbene 9luffd)ub bei Jlonfurrenj anberer ©läubiger bie SefricD-

gung b<8 93. minbeftenS in bem Umfange, in welchem iolche ftattgefunben bet,

Dcrbinbert haben. 23gl. Sntjd). 5 ©. 119.

©t®93. § 222. 3 ut Segrünbung be8 u r j ä d) l i d) e n 3 u
1 ° m nt e n <

batigS jroifdjen einem redjtSrcibrigenSrfolge unbeinec

Unterlaffung genügt biefycftftellung, bafe bei p f l i d) t<
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gemäßem $ a n ö e I n Ijödift wabrfdjeinlid) ber r c cb t b

»

roibrige E r j o l g n i d) t eingetreten märe.
Urtb- I ©. o. 30. Sept. 1897 gegen ©t.

21 u b ben ©rünben: Die SReoißon beftreitet, baß ber urfacblitbe

janimenbang jinijtbcn ber Unterla|fung ber Slngeflagtcn unb bem Dobe ber

idjnerin aubreidicnb feftgefteüt fei. Sie flögt ftd) babei auf bie bem ®utad)ten
’> Sacboerftänbigen fitb anjdjließenbe Slubfübrung bet Urtbeilbgrünbe, baß, wenn

Operation rechtzeitig aubgefübrt märe, nad) menfdjlicbetn Ermeffcn bie Ent«

töene gerettet fein lDÜrbc; aHcrbingb liege bafiir feine ©ewißbeit, fonbem nur

bödjfte SBabrfcbeinlicbEeit Bor, baburd) toerbc aber ber urfad)lid)e 3u fammcn '

tg nicht auägeidjloffen. ©egen biefe SJegrünbung wirb ber Einwanb erhoben,

uriadjtidje 3ufammenbang liege nur oor, trenn bie SRettung bureb ben ©in*

jj
gewiß, nicht bloß toafjrfdjeinlidi fei. Dabei tnirb jebod) Berfannt,

I
bie bureb bie Skroeibcrbebung ju erlangettbe ©emißbeit immer nur bie ber

nftblitben ©infidjt unb Erfahrung entfpreebenbe rclatioe ©ewißbeit jein fann,

)t eine abfolute. Der fprad)lid)c Slubbrucf nimmt hierauf ba, wo eb firf) um
geftfteHung Bergangener Dbatfaehen banbeit, regelmäßig itidjt SRücfßdjt. Slnberb,

eb fid) nicht um wirtlich eingetretene, jonbern nur alb möglich gebadjte Er»

rijfe bQt'belt, wie eb bie 3°fflen e'ncr nicht oorgenommenen $anbtung ober,

anbern SBorten, einer Uuterlaffung ftnb. SBab geftbeben fein würbe, wenn

ganblung erfolgt wäre, läßt fid) nur nad) ber Erfahrung anberer gleicher

le beurtbeilcn, unb ba eb fid) faum je gewiß erfenneit läßt, ob alle begleiten ben

ftSnbe iibereinftimmen, fo entipridjt eb ber Slubbrucfbweife cineb uorfiebtigen

taditerb, wenn er bie SBabrbcit feines ©djluffeb alb eine etfabrungbgemäße,

t alb eine gewiffe bezeichnet, fyür ben Bom ©trafgejeß gejorberten urfacf)Iic^en

ommenbang reicht eb aub, wenn ber eingetretene rcd)tbwibrige Erfolg nach

Üblichem Ermeffen bureb bie Unterlaffung ber 2lngeflagtcn Berurfacbt worben ift.

einbjoHgefeg § 134. Unfenntniß ber®runbfäge, nach benen
eine SB a a r e ju nerjollen ift, muß alb eine jurSßegrün*
bung ber © t r a f l o f i g f e i t nicht geeignete Unfenntniß
beb ©trafgefebeb angefeben werben.

Urtb- I. ©. o. 30. ©cpt. 1897 gegen E. unb ©en.

äub ben ©rünben: Den Slubfübrungen ber JRebifion beb ffJroninjiat*

nerbireftorb ift infoweit beizutreten, alb bie erftridjterlicbe Erwägung,

baß bie bet bern jpauptjtcueramte ju 2). alb SRob«@oba beflartrte SBaare

bann alb faljinirtc ©oha hätte beflarirt werben müffen, wenn bie Singe«

flagten gewußt hätten, „baß für bie Unterfdjctbung beb Xartfö ber größere

ober Heinere ©eßalt an foblenfaurem Station maßgebenb fein foHte,

etnen ^rrtbum beb Slngeflagtcn über eine Dbatfad)c, fonbem über einen

itbfafc barftellt. Denn bie Jfenntniß ber ©runbjäbe, nad) welchen eine SBaare

arifiren, fegt bab ©efefc bei bem zur Darißrung S8erpflid)tcten ooraub. Dab

lebe SBaarenoerzeidjniß zum 3°^tar‘Te^ &aä nad) § 12 6e§ ®3°ß®- äur

igen Stnwenbung beb Darifb bienen joH, enthalt auch in feinen Sorbemer»

en unter 5Rr. 3 f. bie erforberlicbe Unterweifung, aub ber für ben Borliegenben

ricbtetlicberfeitb zutreffenb ber größere ober fleinere ©ebalt ber SBaare an

tnjaurem SRatron alb für bie Darißrung maßgebenb erachtet ift. Ein 3rr«

a barüber, wab in biefer JRidjtung bab ©ejefc oorgefebrieben bat, fonntc baber

Ungeflogten nicht ftraflo? machen.

Digitized by Google



430 ütud ber ©rajrid bed SHeicfcdgericbtd.

©reug. gelb» unb gorftpol®. o. 1. Ipril 1880 § 25 9lr. 1 b e ji e b t f i <b nid

ouf bie öntwenbung oon Dünger, ben der (Siget

tljünuc jur Düngung auf feinen ©runb unb $obtii |i

bringen taffen unb ber bort mit bie j er 3 n,e<**,e fttss

mung noch lagert. Urtb. II. 0. d. 1. Olt. 1897 gegen D.

lud ben ©rflnben: fRadj ben getroffenen geftftedungcn habet ;

Ingeflagten $u jwei oerfcbiedenen Skalen einige fliepen ootl Dünger oom Sd

entmenbet unb fanb bie ©ntwenbung non toldjen Düngermaffen ftatt, welche t

©eftoblcne jum gmctlc ber Düngung batte auf ben Icfcr fahren taffen unb web

im erften gatte noch in Raufen lagen unb im jweiten galle bereits aut d

ilcfcrlanbe oertbeilt mären, um untergeppgt ju roerben. gn beiben gälten fom

ber ©orberridjter bie ttmwenbungen als Diebftdble im 0inne ber §§ 242

St©©, ohne SRedjtSnrrtbum erachten, inbem er oon ber richtigen fRetbtSanfchauu

audging, bag ber § 25 9ir. 1 bed gelb* unb gorftpol©. nid)t auf ben Düng

melden ber ©igcntbümer auf feinen ©runb unb ©oben jum gwecfe ber Düng»

bat bringen taffen unb welcher bort mit biefer gwedbeftimmung noch lagt

fonbern nur auf baö lufjammeln foldjer Dungftoffe Inwenbung fitibet, »e!

einmal einjeln unb jerftreut, nicht in fompaften Waffen auf ledern, ©tefen ti

©eiben gefunben werben, unb welche unabhängig oon bem üBidcn bed Sig

thümerd auf beffen ©runb unb ©oben fommen, für ihn alfo unter folchen ll

ftänben feinen befonberen SBertb haben, ©gl. auch Sntfch- 21 ©. 2+5.

0t©O- § 255. gübrungdattefte ber 'Militärbehörde ft

Ceumunbdjeugniffe, beren ©erlefung u n j u l ä f j i g

Urtb- I. 0. o. 4. Oft. 1897 gegen D.

lud ben ©rünben: 'Jiacb gnhalt bed Sigungdprotofolld beantrg

ber ©eribeibiger bed Ingeflagten D., „ein gübrungdatteft feitend ber SJfilit

bebörbe ju beriefen." Der Intrag würbe abgelebnt, „ba bad ©ericht bie 3

(efung für unjuläffig hielt." Die fReoifton bat alb jenes in ber §auptoerbanblt

angebotene Itteft ein oom militärifchen ©orgefebten bed Ingeflagten am 22. g

tember 1884 audgefteHted „gübrungdjeugnifj" überreicht, in welchem neben 1

©eburtdtage unb bem ©eburtdorte bed Ingeflagten, fowie feiner militärifc

Dienftjeit ferner befcheinigt, baß „er fteh während biefer Dienftjeit bienftlicb i

moralifch fehr gut geführt habe" ®* famt baoon ausgegangen werben,

ed fich um bie ©erlefung biefed gübrungdjeugniffed in ber §auptoerbanbL

gehandelt bat. ©S ift auch weiter mit ber SReoifion nicht jwcifelbaft, bas

bem ©efchluffc der 9?id)tberlefung bad ©ericht bie ©eftimmung bed § 255 §tf!

wonach £eumunbdjeugniffe nicht oerlefen werben bürfen, im luge gehabt

Dem ®erid)te muß darin beigetreten werben, bag bad beitbriebene gübrur

jeugttig, injowtit ed fid) über bie moralifche gilbrung bed D. audfpricbt, ald

fieumunbdjeugnig anjufeben ift unb baber bte ©erlefung bed geugniffed in feit

gejammten gnbalte, wie ftc beantragt war, unjuläjfig erfdiien. ®in tfeumur

jeugnifj b“t ju feinem gnbalte unb ju Seinem groccfe ludfunft ju ertbeilcn i

bad moralifche ©erhalten einer beftimmten ©erfon. Diefe oon ber Sitte«

jiemlicb allgemein oertretene Infidtt bat and) bad 9feid)dgevicht indbefonben

jeinen Urtbetlen o. 23. Dej. 1885 unb 27. guni 1890 (SKlO. 7 S. 737, <?c

Irdno 38 ©.328) infoweit bereits jum ludbvucfc gebradtt, ald im elfteren
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nrlefunfl oon ©djuljeugniffen, im (enteren bie ©erlejung be« „Nationale" eine«

;ugen bejfiglid) berjenigen ©teilen, in tenen örflärungen über ba« ftttlidje

polten ber betr. ©erfon fieg oorfinben, roeil barin öeumunbSjeugniffe ju er*

den, für unftattgaft erflärt tnirb. Qn roeiterer Uebcreinftimmung hiermit bat

Üitteratur ferner allgemein bie Serlefung non gügrungbatteften al« nidjt ju>

fig erachtet. 5Da nun ba« oorliegenbe gügruugSjeugnifj nicht blofj, wie bie

cifion anfügrt, Aber ba« bienftlidje, fonbern aud) gerabe über ba« „moralifdje"

rgalten be« 3lngeflagten ?lu«funft ertgeilt, fo Ijat ba« ©eriefjt jutreffenb bie

rlefung jurflefgemiefen.

@33. § 246. ©emeinfebaftlicge Unterfeglagung einer © a eg e

feiten« ©legrerer ift nur unter berSorauSfegung ge«

meinfamen ©efige« ober ©etoabrfam« an ber Sache
rechtlich benfbar. Urtg. II. ©. t>. 15. Oft. 1897 gegen f>. u. ®en.

@ r ü n b e : ®ie Slngeflagten finb at« ©littgäter (§ 47 ©t®33.) einer

berfeit« burd) eine fortgefegte fmnblung tierübten Unterfeglagung oerurtgeilt

irben. ®ie geftftedung ber ©littgäterfcgaft mar aber recgtlidj bebingt burd) bie

magme, bafs jeber ber beiben Slngeflagten mit bem Jgäterbolu«, b. i. mit bem

f ©ermirfliegung ber Unterfdilagung al* äugleid) eigenen ©ergeben« ge«

iteten ©orfag, gebanbelt habt (Dgl- Gntfeg. 14 ©. 29). ®iefer ©orfag bebingte

irifflieb bei Qebem ba« SBiffen unb SSBoHen fätnmt lieget Sgatbeftanbßmerfmale

e« ©ergeben«. 3U Sgatbeftanbäerforbentiffen ber Unterftblagung (§ 246

@33.) gebürt aber aud), bafj ber Später bie frembberoeglid)e ©atbe in feinem

fige ober ®emabrfam bot- Seglt e« an biefer hiernach erforbcrlidien fpejieHen

jiegung be« Jgäter« ju bem äußeren Objefte ber ftrafbaren fianbtung, fo muß
bamit gegebenen Cütfc im objeftioen SEgatbeftanbe auch ein ÜRangel im

jeftiöen (Egatbeflanbc entfpredjen. 183er ftd) beffen bemujjt ift, baß bie ben

genftanb feiner 3ueignung«abfiebt bilbenbe frembe ©aege nief(t in feiner, fonbern

eine« Sin beten tgatfädilitber ©erfügung«gemalt fieg beftnbet, fann ben ©orfag

er Unterfeglagung biefer ©ad)e niegt gaben ; bcmentfprecgenb fann er autb bie

ber redjtSrcibrigen Aneignung ber ©aege feiten« be« Slnberen, nätnlidj be«

»ahrfamSingaber«, liegenbe SEgat nicht al« eigene rcoHen. fiat er biefe 3U *

nung burd) feine ©litroirfung geförbert, fo fann er au« bem ©efidftspunfte

©ei gülfe (§ 49) ober aud) ber Slnftiftung (§ 48 ©t@S.), fei e« allein, fei c«

Serbinbung mit einanber, ftrafredjtlidj ocrantroortlicg fein
;

al« ©littgäter aber

in er nid)t angefegen merben. ©etneinfdjaftliche Unterftblagung feiten« ©legrerer

eben nur unter ber ©orauSfegung gemeinfamen ©eftge« ober ©eroabrfam« an

©aege rcibtlid) benfbar.

d)brurf«@. d. 11. 3uni 1870 § 18 Slbf. 2 ift nur bann anroenbbar,
roennUmftänbe DorIiegen,biebenlEgäteraud) b e i St n«

menbungber burd) b i e S ü cf
f

i eg t auf frembeSHecgte ge»

botenen ©orfidjt ju ber ©leinung führen tonnten, er

greife nicht in ba« frembe SRetgt ein.

Urtg. I. ©. D. 25. Oft. 1897 gegen ©t.

0 1 fi n b e : $er erfte fRid)ter gat auf ©runb non ©rroägungcn, bie ju

benfen niefjt Slnlng geben, igatjäd)tidj feftgefteHt, baß ber Slngeflagte einen
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fRaehbruef bet Dom SRebenftäger herausgegebenen Brofcfjüre unb eines Don ihm

Dcrfanbten (SirfularS üeranftaltet bat. ®etnungead)tet ift auf ffreiiprechiing er

fannt, weil ber ©trafauSfchliejjungSgrunb beS § 18 Slbf. 2 als oorliegenb ange»

nomnten ift. @8 roirb ber Angabe bc8 ?lngeflagten ©lauben gefchenft, bafi et

irrtümlich ben fRad)brucf für nid)! Derbotcn gehalten habe, unb biefer ijrrthum

als entftbulbbar angefeben. ®egen biefe legte Annahme richten ftd) bie ?luS-

fübrungen ber SSeoijton. 3br war auch ber ©rfotg nicht ju oetfagen.

Die grage nach ber ©ntfchulbbarfeit jenes iJtrthumS wirb in ben Unheils«

grünben um beSwiden bejaht, weil ba8 nadjgebrucfte ©d)riftwerf fein Berbot be$

ÜRachbrucfS enthalte, ber Angabe be8 ®rucfers unb BerlegerS ermangle uno fidi

als eine ©efdjüftSofferte barfteüe, bie auSfcbliefelidj ober DorjugSwcije bem 3a>ede

ber SReflame biene unb baju aud) Derbreitet werbe. äBegen biefer Umftänbe habe

ber Ängeflagte nicht wohl Slnlafj gehabt, fid) nähere Ülufflärung über OaS Sr>

laubte feines ®hung 5U Derftbaffen, unb beSwcgcn fei fein girrtljum als entftbulbbar

angefeben. ®iefe StuSführung üerfennt ben Begriff ber (Sntfthulbba rfeit beim

3rrtl)um.

®er ^rrthurn, ben ber erfte SRid)ter feftfteHt , ift ein 3rrtf)um beS 2lngc«

flagten über bie Snwenbbarfeit beS ©trafgefefceS auf einen ihm befannten ®hat«

beftanb. ®S beruht auf einer richtigen Sluslegung beS § 18 9lbj. 2, toenn bie

Berufung beS Slngeflagten auf einen Qrrthum biefer Wrt, welchen baS fonftige

©trafred)t unb inSbefonbere ber § 59 ©t®B. nicht berücfftchtigt, beim fRaeRbrude

gugelaffen wirb. ®amit aber Don feiner Sntfcbulbbarfeit bie Siebe fein fann,

muffen Umftänbe oorliegen, bie ben älngeflagtcn auch bei ünroenbung ber burch

bie JRücfficbt auf frembe Siechte gebotenen Borficht ju ber Annahme führen fonnte,

er greife nicht itt baS frembe fRedjt ein. öS genügt alfo nicht eine beliebige

norgefajjte ÜReinung, fonbern fie muff auf ©rünben beruhen, bie auch einen anbern

forgfältigen 3Rann in ber Sage beS Slngeflagten ju bem gleichen 2frrtbum führen

fonnten. 3m angefochtenen Urtheile ftnb folchc ©rünbe nicht bargelegt. ®ie bort

angeführten Umftänbe finb für bie grage ber 3uläffigfeit beS 3?ad)brucf8 ohne

jebe Srhebliehfeit. ®er SRangel beS BerbotS bes Siachbrucfs ift nach 8 7 b be«

®. D. ll.^mti 1870 nur bei Beröffentlichung in 3eitfdjriften unb anbeten öffent«

liehen Blättern Don Bebeutung, unb ju ihnen hat hoch ber ängeflagte bie ©chrift«

werte beS SiebenflägerS nicht gerechnet. SluS ber Beftimmung in § ö bes B«B®-
D. 7. SRai 1874 über bie Siothwenbigfeit, ben ®rucfer unb Berleger namhaft ju

machen, unb bie babei jugelaffenen 8luSnahmen tann für bie grage, an ben

©chriftwerfen beS SiebenflügerS ein Urheberrecht befteht, sJ?id)tS abgeleitet werben.

®a§ ber Sngeflagte fte auS bem in Siebe ftehenben ©runbe für ein Formular

ober einen BeeiSjettel gehalten hat, ift nicht feftgeftellt unb wirb offenbar nach

bem, waS im Urtheile über bie Benu|ung ber ©chrift burch ben Slngeflagten

gefagt wirb, auch öom elften fRidjter nicht angenommen. Slud) ber 3roecf/

ben ber fRebenfläger feine ©chriftwerte hergefteHt unb oerwenbet hat, ift nicht

allein entfeheibenb für bie Beantwortung ber grage, ob Re baS ©rjeugniß einer

felbftftänbigen fchöpferifrfjen ©eifteSthätigfeit finb. @8 befteht feine 2ReinungS«

Derfchiebenheit barüber, bag ber ©chufc beS ©. d. 1 1. 3uni 1870 ben gewerblichen

3ntereifen bienenben ©chriften ebenfalls ^ufotnmt. Der Bngeflagte fann baher

nicht gcltenb machen unb hat ja aud) nicht behauptet, ba& Don irgenb einer ©eite,

auf beren ©adjfenntnifj er fid) Derlaffen ju fönnen meinte, bie Dorerwähnten
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amftänbe al« auÄfeblaggebenb ihm bejeichnct finb. f>at er aber lebiglicb ljaItlo rc

«hlüffe gezogen, fo ift e8 unrichtig, in biefem unberechtigten Qrrtbume einen

rcditfertigenben ©runb bafür ju pnben, baß ber Stugeflogte eS unterinffen bat,

nähere Su«funft über ba« (Erlaubte feine« Dbun® einjujieben. Der erfte SRicfjter,

mclcfter feibft baoon auägebt, baß bie Verpflichtung $ur ©inbolung folcber 9lu«>

lunft jür ben Slngeflagten an p<h beftanben b“t, irrt baber in ber Slnnabmc,

bag biefe Verpflichtung bereits burd) einen beim füngeflagten au« ben feftgefteHten

ffirflnben beftebenben Qrrtbtim aufgehoben rcar.

®. jum ©ehu^e bet ©aarenbejeiebnungen o. 12. Wai 1894 §§ 14, 4. Qm ©traf*

oerfabren fann ber Slngeflagte n i ch t geltenb machen,
baß ein geicbenal« gr e i j e i th e n nicht höbe eingetragen
«erben bürfen. Urtb- I. ©. o. 25. Ott. 1897 gegen ©.

ülu« ben ©rünben: Die SReöifton erbebt ben ttinmanb, ba« für

91. S. eingetragene Reichen, ba« bie Slngeflagten naebgemaebt hoben follen, fei

ein greijeidjen, bem bie ffiintragung höbe Derjagt «erben müffen, unb ber erfte

9!id)ttr habe biefe Vertheibigung au« red)t8irrtbümlid)cn ©rünben jurüefgeroiefen.

Jet Singriff ift nicht jutreffenb.

Die ©rünbe be« angefochtenen llrtbeil« führen au«, ba« Reichen be« Ä. ©.

iei in bie 3ei<henroHe eingetragen unb genieße be«balb, folange nicht bie Cöfdjung

etmirft fei, ben ©ebuß be« ®efrf}es. Da« ftebt im Sinflang mit ber Stecht*

iprerhung be« SteidtögcrichtS. Da« Patentamt bot nach ber Dom ©efe^c ihm

übertragenen Borprüfung bafür entfehieben , baff ba« Don 9?. ©. angemelbete

Stichen fein greijeicben fei, unb feine ©intragung Dorgenommen. Diefe önt-

ihtibung ift nur eine oorläupge, fie fann beteiligt «erben einerfeit« bureb Anrufen

bc« Patentamt«, melchc« ba« greijeidjen Don StmtSmegen nach § 8 Äbf. 2 be« ö.

o. 12. 9Jtai 1894 (öfeben fann, anbererfeit« bureb bie Silage auf 8äfcfjung gemäß

§ 9 baf. ©o lange nicht auf bem einen ober anberen ©ege bie ööjdjung bemirft

ift, bleiben bie burch § 12 baf. begrünbeten Sedjte be« Qnbaber« in Straft unb

ift ihre 8erle$ung nach §§ 14 ff. ftrafbar. Qm ©trafoerfabren fann ber Singe*

flagte ben Slnjprud) auf ficSjtbung be« feiner Weinung nah ju Unrecht einge-

tragenen geichen« nicht geltenb machen.

£t®8. § 263. 3u m Vegriffe ber BermögenSbefcbäbigung.
a) Urtb- 133. ©. D. 7. Oft. 1897 gegen D. u. ®en.

St u « ben ©rünben: ©egeniiber ber Annahme be« Urtbeil«, baß ein

«üenbeter Betrug Dorliegc, hebt bie SReoipon befdjmerenb beroor, e« habe eine

ßcrmögenSbefdjäbigung be« gabrifanten 8. überall nicht ftattgefunben. Da«

lrtbeil fcheibet in biefer Begebung bie gragen au«, ob 8. burd) bie Abgabe ber

lÄufterfodeftion um ben allgemeinen ©ad)«ertb berfelben gefdjäbigt, ferner, ob

ine Benachteiligung burch tbatjähliehc ©infebränfung bc« 8'fcben Stunbenfreife«

mgetreten fei, pnbet Dielmebr eine Berm8gen«befchäbigung be« 8. barin, baß bie

Ingeflagtcn St. unb D. pch eine umfangreiche TOufterfoüeftion Dom gabrifanten

*r 8'fcben gabrif oerfebafft hohen, um biefelbe im Qntereffe be« Berfauf« Don

Heben gabrifaten ju oermenben. ©8 «irb be« 92äberen in ben UrtbeilSgrünben

uSgefübrt, bie Wufterfammlung fei ba« geeignete Wittel gemefen, bie bisherigen

eiten Slunben be« 8. Don biefem abjujieben unb bem Stonfurrenten St. juju*

Hrttjio, 46. 3a6rfl. 1S»7. ptft «. 28
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führen, bie ©efaljr, baß biefer Don ben Slngeflagten beabfidjtigte ©rfolg eintretcn

werbe, fei nach ben corlicgenben ©erljättniffen eine l'etjv naheliegenbe gewefen.

'Darin liege eine ©ertnögenggefährbung, unb biefe fieHe auch bereit« eine Ser»

minberung beg 2Bertl)g beg ©efammtDermögeng Don 8. bar, welche anjunebwer.

fei, wenn ein gabrifbefifjer in nicht ju iiberfefjenbcm Umfange in feinem regcl»

mäßigen Sßaarenabfafje bebrotjt fei unb baburch einen erheblichen ÜRiicfgang feiner

©ewinnbejüge, foroie bie eocntueHe 92othwenbigfcit befonberer pcfuniärer Slut*

wenbungen jur äBettmadjung beg ju geroartigenben SlugfaUg, bej. jur ©eroinnung

neuer Abnehmer ju beforgcn habe. 9?ad) feiner Darftellung gebt bag Urthal

nicht baüon aug, baff allgemein bie btojje SD!öglid)feit eineg pefuniären IRachtheilg

bereit« eine ©ermögengbefdjäbigung im Sinne beg § 203 inDoloire. ©ielmebr

toirb ber ©ermögengwertl) beg S’fdjen ©efdjäftg Bor bcr burcb Däufdjung be*

wirften ^eiauggabe ber ©lufterfammlung mit bcm .guftanbe nai| biefem 2lfte

uerglidjcn unb auf ©runb ber fonfreten ©erljältniffe bag ©rgcbnijj beg UKinber*

toertbg gefunben. Diejeg Verfahren entfpriebt ben ©runbjägen ber öntfcfjcibung

ber bereinigten ©traffenate Dom 20. Slpril 1887 (ffintfeh- 16 ©• 1) unb läßt einen

©erftojj gegen 3kchtggrunbfäf}e nicht ertennen. ©g roirb, auch wenn eine wirtliche

©ntjiebung Don feften ffunben cineg gabrifgefehäftg unb bamit eine ©efdjränfung

ber Slbfafofähigfeit ber Sßaare jur Qc\t nicht feftfteht, mit SHücfftcht auf bie praf*

tifche ©ebeutung ber ©efdjäftgfontunenj im gewerblichen ©erfehte bie TOöglichfeit

nicht abjuweifen fein, baf} burch ©egünftigung frember Stonturrenj bie nahe-

liegenbe ©efahr eineg ©erlufteg in jener Dichtung, wie ber innerhalb eineg bc*

ftimmten örtlichen ober pcrjönlichen fireifeb Dorherrfchenben Stellung eineg ©er*

faufggefdjäftg begrünbet unb ber allgemeine ©ermögengmertf) begfelben thatjächlidj

herabgebrüeft wirb, ©ine ähnliche ffiinwirfung wäre beifpielgweife benfbar bet

ber fßreiggebung eineg gabrifgeheimniffeg, unb liegt in anberer SJÜdjtung bie

©ache ähnlich, wie bei ©eföhrbung ber bto§en Sicherheit einer augftehenben

gorberung, weldje unzweifelhaft ben Sermögengwcrtf) ber gorbetung beeinfluffen

tann. Die Heranziehung beg ©Jomenteg ber Slbfafzgefährbung für bie üerfdjiebene

©twerthung beg gabrifgcfdjäftg Dor unb nach bem fchäbigenben ©rcigniffe tann

baher nidjt alg grunbfäglicb üerfehlt angefehen werben. Ob bie ©eftaltung beg

fonfreten gaß* ben ©oraugfejjungen für bie SBerthbcicchnung beg Urtheilg ent*

fprach, war Sache ber thatjächlichen geftfteßung, meldje bie«feit« nidjt nachgeprüft

werben tann.

b) Uril). IV. ©. D. 8. Oft. 1897 gegen 0.

Slug ben ©rünben: 3m angefochtenen Urtheile ift aHerbingg nicht

mit geniigenber ©eftimmtheit baran feftgehalten, ba& bem Slngeflagten nur in

©ejug auf bie @ r f ü 1 1 u n g , nicht in ©ejug auf bie ö i n g e h u n g ber in

grage fommenben 32ed)tggefd)äfte ein ©etrug zur Saft gelegt werben fann. Mein
bie getroffenen JJcftftellungen fmb zur ©egriinbung bafiir, baff bet Slngeflagtc

hinffchtltd) ber © r f ü 1 1 u n g ber Derfdjicbenen im Urthcile erwähnten SRecbtg*

gefefjäfte ftch eineg ©etrugeg bj. ©etruggocrfuchb fchulbig gemadjt habe, augreichenb.

Degljalb fommt eg nicht barauf an, ob bie rechtliche Sluffaffung beg ©orberrichterg

in allen 92id)tungen jutveffenb ift.

2Bie feftgefteHt ift, hat ber Slngeflagte ©uperphobphat unb Knochenmehl

ZU einem bem äßerthe biefer Dungftoffe entfprcdjcnbcn ©reife Derfauft, jebodj Der*

anftaltet, bajj ben Säufern nidjt bie beftcHte, fonbern minberwerthige 2Baare —
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ftntt ©uperpboSpljat SaliphoSpbat unb ftatt Snochcnmehl Snotbentoble»©uper»

phofphat — ßdirfert würbe. Xtiefe Cieferung einer ber Abrebe nitfet entfprechenbeti

©nare bat bcr SIngeflagte bnburd) bewirft, baß er bent oon ibm bertretenen

$cnbel8haufe, ber girma ©. nicht bie in 2Birflid)feit oerfaufte, fonbero bie er»

wähnte minberwertbige Sffloare als ©egcnftanb ber abgefcfjloffrnen 9ied)t8gefchäfte

beteicbnete. 1>ie Säufer, welche bie gelieferte SBaare unbeanftanbet angenommen

unb ben bafüt berechneten Preis bejablt haben, finb bierburct) an ihrem Vermögen

geichäbigt worben, unb bie anberen Säufer, welche bie Bezahlung ber ber Be»

iicDung nicht entfpredtenben SBaare abgelebnt hoben, würben in gleicher SBtife

eine BcrmägenSbcfdtäbigung erlitten haben, wenn fich bie ©efthßfte nach ber Ab«

fiefit beb Slngcflogtrn abgewicfelt hätten. Auf biefes ©ochoerhältnih ift ohne

Sicditsirrtbum bie Berurtbeilung wegen Betrugs, bg. BctrugSöerfuchS gegriinbet

worben. Jie Dom Angcflagtcn als JReifenben ber girma ©. erfolgte öntgegen*

nähme tton Beftcllunaen auf T'ungftoffe enthielt ben BefteHern gegenüber bie

3uftchcrung, bah « bie Befteüungen fo, wie fte gemacht waren, bem oon ihm

ttertretenen §anbIungShou|e zur Ausführung aufgeben Werbe, ©t hot alfo, ba

ferne Abftdjt non tiorn herein baf)in ging, ber girma @. minberwertbige SSaare

als befteüt }u bezeichnen, ben Säufern etwas Unwahres oorgefpiegelt, unb bet

ßouialnrjuä ,;wiidicn brm auf biefe SHJeife erregten Qrrthum unb ber ocrurfachten,

bj. ber oom Angcflagten wenigftenS intenbirten SJermBgenSbefchäbigung liegt info*
:em tror, als bie Säufer ber Jungftoffe bei beren Lieferung burch bte girma ®.

tarauf oertrautrn, bag biefer girma bie SBaarenbefteHung fo, wie He gemacht

rar, aufgegeben worben fei, ber erregte grrtbum alfo, wie im angefochtenen

llrtheile auSbtüeflid) betont ift, auch bei ber Cieferung ber SBaare SBirfung

teäußert hot ober wenigftenS nach ber Abftcht beS Angcflagten SBirfung äußern

oüte. f)iernad) ift gar nicht wefentlich, bah ber SIngeflagte burch täufchenbe

Kanipulationen bie Säufer bazu gebracht hot, ©diluhfdjcine ju unterzeichnen, bie

ttit ber mün blichen Slbrebe nicht im öinflang ftanben. öS fonnte aber biefe«

thun, wie auch oom Borberricht« gefcheben, olS BeweiSmoment baiflr oerwerthet

oetben, bah ber SIngeflagte fchon bei bem S3ertragSfd)luffe einen Betrug gegen

•ie Säufer geplant hotte.

AuS ben Ausführungen bcS fReid)SgerithtSurtheil8 o. 5. fguli 1886 (©ntfdj.

4. ©. 310) fann gegen bie im oorliegenben galle getroffene geftfteUung ftraf»

taten Betrugs 9?id)tS hergeleitet werben. Sülit ber Cieferung einer nicht eertragS»

ttäßigen 2Ba are an einen bie fWangelhaftigfcit ber ©rfüllung nicht erfennenben

täufer wirb oHerbingS an ficb nod) Mn Betrug oerübt. Allein hi« liegt ein

tnoereS Berhältnih bor, inbem bie Säufer ber Dungftoffe oon bem Atigeflagten

taburch getäufcht worben finb, baß biefer bei ihnen ben ©lauben erweefte, er

oerbe feinen Prinzipalen bie BcfteHung bcr Dungftoffe fo aufgeben, wie fte in

Birflichfeit gemacht worben waren.

Breufj. öinfommenfteuer®. § 70 Slbf. 2 , preuß. ffiewerbeftcuer®. § 73 Slbf. 2.

®S fteßt im Belieben ber {Regierung, ob fit bie ©traf»
feftfe^ung im BerwaltungSwege ein treten laffen will.

Urtlj. IV. ©. o. 15. Oft. 1897 gegen B.

©rünbe: SRad) § 70 Abf. 2 bcS Preußifcbcn ©infommetifteucr®. oom

!4. guni 1891 unb § 73 Slbf. 2 beS ©ewerbefteuer®. oom gleichen Jage fünnen

23*
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roegen bev bort bejeieftneten ftrafbaren ftanblungen Don btr Regierung ©elbftrafen

mit ber SMrfung feftgefeljt roerben, bajj burdf bie freiwillige 3al)lung ber in

biefer SEBeifc feftgefefcten ©elbfirafe bie gerichtliche ©trafoerfolgung auSgefchloffen

wirb; allein e8 muff nicht in jebern gatte eine oortäuftge ©traffeftfetjung bardj

bie Regierung erfolgen, unb wenn bie SRegierung in einem einjclncn gatte baoon

Abftauö nimmt, fo hat nach ben allgemtin geltenben ftrafprojeffualen @rnnbfä(en

bie gerichtliche ©trafoerfolgung einjutreten. Da8 l'efctere ift im oorliegeuben

gatte jutreffenb, ba bie Regierung ju ifJofen felbft burch ba« ben UnterfuchungS»

alten beigeffigte Schreiben o. 8. Auguft 1895 bie Sinleiiung eine« gerichtlichen

©trafoerfahren« bei btr ©taatSanroaltfdjaft beantragt hat.

©t©8B. § 230. ® e r SBegriff einer fahrläffigen Störpereer»
le^ung ift nicht gegeben, roenngemanb jur Ausführung
einer ihm (raft Amt« obliegenben ge ft nähme etraa«

t h u t, ro a 8 i u einer förperlidjenlöerlehung führen fann,
inforoeit b i e ® e f a h r biefer leiteten nichtimTOifcocr*
hältniffe ju ben bem©emeinroot)l au« bemUnterbleiben
ber ge ft nähme brohrnbenUladjtheilen ft t h

Urth- IV. ©. o. 15. Oft. 1897 gegen TO.

©rünbe: Oer Angeflagte burfte nach § 127 ©t^JO. ben Sfnaben TO.,

ben er bei SBerübung eine« ^oljbiebftahl« auf ftifcfjer Shat betroffen hotte, behufs

geftftettung feiner ^erfönlichfeit feftnehnten unb mar bemjufolge auch berechtigt,

©chritte ju thun, um be« TO., bet nach ber geftnahme bie gludjt ergriffen hatte,

mieber habhaft ju roerben. Die förderliche 8erle|ung, roelche TO. hierbei erlitten

hat, tann als eine burch gahrläfpgfeit oerfchulbete nicht fchon be«halb angejehen

merben, meil ber Angeflagte jur SEBiebevergreifung be« TO. ein TOittel angeroenbet

hat, melche« benfbarer ASeife eine ®erlefcung beffelben jur gotge haben fonnte.

An pd) mar ber Angeflagte nicht nur berechtigt, fonbern fraft ieine« Amts auch

oerppichtet, für bie SBieberergreifung be« nach feiner geftnahme flüchtig geroorbenen

TO. tljätig *u roerben. Anbererfeit« roar e« auch fein« Pflicht, feine Jpanblung

oorjunehmen, oon ber er geroärtigen muffte, baff fic ju einer SBerlefcung be« TO.

führen fönne. SSBäre ber Angeflagte nun in ber Sage geroefen, ohne eine möglicher

iffieife mit SRachtheilen für TO. oeefnüpfte TOajfnahme feinen AmtSppichtcn ju

genügen, fo mürbe er jroeifeHo« mit einer für TO. gefahrbrohenben TOaffnahme

pth einer gahrläfpgfeit ichulbig gemacht haben. Sin anbere« ©achoerhältnig

maltet aber ob, menn btr Angeflagte be« TO. nicht habhaft roerben fonnte, ohne

baff er fo hanbelte, roie ec gethan hat. gn biefem gatte lag eine Stottipon ber

Richten oor, bei welcher ber Angeflagte bie $picf)t, beren 35crlefcung bie gerin-

geren 9Jaehtheile jur golge hatte, h'ntanjufefcen hatte. Söürben bie ©efahren,

meldje bem piehenben TO. oon bem ju feiner SBieberergreifung angeroenbeten

TOittel brohten, geringer $u oeranfchlagen fein, al« bie 9fad)theile, roelche au«

feiner gludjt für ba« ©emcinroohl ju fürchten waren, fo burfte unb muffte ber

Angeflagte fo, roie gefchehen, »erfahren. Diefen ©epdjtSpunft hat ber Sorber-

ridper bei feiner Sntfchcibung auffer Augen gelaffen. 9fecht6irrthümli<h ift feine

AuffaPung, baff ber Angeflagte unter allen Umftanben burd) bie für TO. gefahr-

bringenbe TOaffnahme pch einer gahrläfpgfeit fdjulbig gemacht habe. Auf ba«

fSreufj. ©. über ben SBapcngebrauch ber gorft- unb gagbbeamten o. 31. TOärj 1837
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fann bie im angefochtenen Urtfjeil bertretene Slnficht nicht geftüfct werben, ba

bieic« @efe(} für bie grage ber ©tvafbarfeit einer oljne © o r f a h oerurjaefettn

fiihperbetlcfcung nicht mafegebenb ift.

©reufe. o. 12. guni 1894 über ba« gurücfbehaltungSrecht be« ©ermietl)er« § 1,

Ö©0- § <155. Der ©egriff eine« lanbwirthfehaftlichen
betriebe« ift gegeben, aud) wenngemanb au« ber ©e«
bauung eines ©runbftücf« nur einSSebengewerbe macht.

Urth- IV. ©. o. 15. Oft. 1897 gegen X.

® x ß n b e : ©ei Prüfung ber grage, ob fln bem Oünger, welchen bie

Slngeflagte X. unter ©eihülfe ber SWitangeflogten g. au« ber O.’fchen SRietlj*

reohnung fortgefchafft hot, bem ©ermiether SB. ein ©fanbrecht für ba« rücfftänbige

aihcthgelb juftanb, ift ber ffiorberrichter baoon auSgegangen, bafe bie (Seeleute X-,

welche Slrbeiter feien, fein eigene« 8anb befäfeen unb Stecfer gepachtet ju haben

nicht behauptet hätten, al« 8anbwitthfthaft betreibenbe ©erfonen im ©innt be«

§ 7155 ©©£). nicht angefehen werben fBnnten, wenn auch onjunehmen fei, bafe

ihnen ein Slcfcrftücf oon bem Sigenthümer gegen bie burrh otbnungämäfeige

©üngung ju erwattenbe SobenOerbefferung jur ©enufcung überlaffcn worben fei.

©ie hierin auSgefpvocfeene 9iecf)t8auffaffung ift nicht richtig.

Oie ©eftimmung be« § 715* ift barauf berechnet, im öffentlichen gntereffe

©orfefjrungen ju treffen, ba& nicht lanbwirthfchaftliche ©runbftücfe baburch, ba&

bem ©efifjer bie 2Hütel jur Sewirihfdjafiung entzogen werben, unbenufjt liegen

bleiben, gür bie Slnwenbung ber ©efc^eftoorfchr ift ift e« beSfealb einerlei, ob

gemanb eigene« ober frembe« ©runbeigenthum bewirthfehaftet, ob feine SBtrtfe*

jehaft eint gtofee ober geringe ift, ob er biefelbe al« $aupt« ober 9lcbtngewerbe

betreibt. Oarau«, bafe bie Qfjeleute 0. nicht ©runbeigenthümtr pnb, auch be«

füglich be« oon ihnen bewirthfefjafteten Hcferftücf« einen eigentlichen ©achtoertrag

nicht obgcfchlofftn haben unb bafe bitft« Slcferftücf nur oon geringem Umfang ift,

fonnte ber ffiorberrichter feinen ©runb entnehmen, ben ©bauten X. bie öigen«

fchaft oon Sanbrnirtfefcfeaft betreibenben ©erfonen abjufpredjen. Sr hatte oielmthr

fonft ju prüfen, ob ber ©ermiether SB. an bem in grage ftehenben Oüngtt ein

©fanb» unb gurficfbehaltungSrccht erwerben fonnte, ober ob bit Sorau«fef}ungtn

oorlagen, unter benen ber Oünger nach § 715 6 ber ©fänbutig nicht unterworfen

war unb folgeweife be« ©teufe. ©. o. 12. guni 1894 Slnwenbung ju pnbtn hatte.

®t@©. § 292. g nt ©cltungSbereidje ber ©ommerfchen gor ft O.

o. 24. ® e j. 1777 finb jebenfallS bie in ftübtijchen gorften
gefunbenen ^irfdjftangen ebenfo, wie bie in benSfgl.

gorften gefunbenen, an ben gagbberechtigtcn a b j u

«

liefern. Urtfe. IV. ©. 0 . 15. Oft. 1897 gegen ®.

© r ü n b e : Oie ©erurtfeeilung wegen SBiberftanb« gegen bie Staatsgewalt

ift barauf gefiüfjt, bofe fiel) ber Slngeflagte, al« ihm eine gefunbene £)irjchftange

bem gorflaufjeher 6h- abgenommen würbe, biefem unter Slnwenbung oon ©ewalt

unb unter ©ebrofeung mit ©ewalt wibevießt hat. Sei biefer Sachlage fann

aHerbing« bie ©evuttljeilung al« gerechtfertigt nur bann angefefjen werben, wenn

bet govftauficbcr befugt war, bem Slngcflagten bie §irfcl)ftangc abjunefemett. Oie
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SBefugnig h'etju ift aber im angefochtenen Urt^eile mit SRecht bem gorftaufieber

beigemeffen worben.

SSJie nach gnfjalt beS angefochtenen UitheilS anjunebmen ift, hatte ber An*

geflagte bie $irf<hftange, in beten tBefifc er oom fjorftauf fetjec betroffen worben

ift, im ftäbtifehen Salbe, wo er ju jagen nicht berechtigt War, gefunben. X)a$

oom Angeflagten beanjpruchte SRedbt, fi<h bie gefunbene £>irfehfiange anjueignen,

ftanb ihm nicht ju. Senn auch öa8 auSiebtiegiicbe Srtedjt jur Dccupation abge>

Worfener Silbftangen nicht allgemein at8 ein Ausflug be8 gagbred}ts aujgefagt

werben fann, fo gilt bieS hoch gufolge befonberer gefefjlicher SBeftimmungen für

ben hier Dorliegenben galt, gn 2itd XI § 7 unb Xitel XIV §§ 35 unb 43

ber gorftO. für Sommern o. 24. ®ej. 1777 finbet fuh bie SBorfchrift, ba§ ftirfch-

ftangen, welche in ben „Königlichen unb ben unter befonberer Suratel ber Kriege*

unb jDomänenfammer ftehenben gorften“ gefunben werben, Don ben ginbern ab*

juliefern finb, unb in ber jur Srgänjung bet 1777 er gorftO-, namentlich jur

©cbärfung ber angebrohten ©trafen ergangenen 23. D. 22. guni 1800 ift gleich*

faH8 burd) Xitel IV § 12 bie 9?id)tabliefcrung gefunbener ftirfcbftangen unter

©träfe gefteHt. Ob man ba8 SBerhältnifj ber 1777er gorftorbnung jur 23. Dom

22. guni 1800 bahin aufjufaffen hot, bafj burch Untere bie ©trafbeftimmungen

ber gorftO. ooHftänbig erfe^t ftnb, ober ob man bie 23. Don 1800 bahin auiju*

legen hot, bag fie nur eine ©cbärfung ber in ber gorftO- angebrohten ©trafen

enthält, bagegen ben Xbatbeftanö ber in ber gorftO. unter ©träfe gefteüten

23ergehen uneeränbert gelaffen hat, fann für beit corliegenben gad bahingeftedt

bleiben, weil bie eine unb bie anbete Auslegung baju führt, bag ber Angcflagte

Derbunben war, bie gefunbene $irfd)ftange abjuliefern. Sirb angenommen, bag

für bie 23ebeutung ber 23orfchrift be« Xttel§ IV § 12 ber 23. D. 1800 nur beten

Sortlaut maggebenb ift unb bie entfprechenben 23eftimmungen ber 1777 er gorftO.

ganj befeitigt finb, fo ift burch bie 83. d. 1800 jebem gagbberechtigten ein Anfpnid)

auf Ablieferung ber in feinem gagbgebiete gefunbenen §irf<bftan gen Derliehen.

gft aber anjunehmen, bag bie ©trafanbrohung ber SB. Don 1800 nur auf bie

gäfle 23ejug hot, in benen ben ginbern Don ^irfchftangen beren Ablieferung idson

burch bie gorftO. Don 1777 jur Pflicht gemacht War, fo finb üorliegenb bie 23or*

auSfefcungen gegeben, unter welchen bie Ablieferung gefunbener ^urfebitangen

burch bie gorftO. Don 1777 oorgefchrieben war; benn ju ben in Xitel XIV § 43

genannten „unter befonberer (Suratel ber Krieg«* unb SDomänenfammet ftehenben

gorften" waren nach Xitel IX § 8 auch bie ftäbtifehen gorfter. ju rechnen.

23erfef)lt ift bie in ber SReoifion oertretene Anftcht, bag bie Dorgebachten

proDinjiellen SBeftimmungen burch Öa8 ^3reu&. gagbpol®. d. 7. 2Rärj 1850 be*

feitigt feien. $ieje« @efeg Derbreitet ftch nur barüber, in welcher Seife ber im

23tinjipe al8 jagbbereebtigt anerfannte ®runbeigenthflmer fein grgbrech t auäju*

üben h fl t, lägt fomit bie in ben einjelnen Öanbe8tt)cilen über ben gnhalt Öc8

gagbrecht8 beftehenbeti SBeftimmungen unberührt.

hiernach enthielt ber Don bem Angeflagten bem gorftaufjeher gegenüber

erhobene Anfpruch, bie gefunbene ftirichftange für fich ju behalten, einen (Singriff

in ba8 Don bem gorftaufjeher ju fd)übenbe gagbrecht, unb jur Abwehr ber beab*

fidjtigten SRccbt«mibrigfeit war ber gorftauffeher fraft feine« Amts befugt, bem

Angeflagten bie ftirfcbftangen wegjunehmen.
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£t@93. § 223. Set bem Singriffe gegen einen förderlich
normalen SWenfdjen f d) l i e fj t bie g e ft ft e 1 1 u n g, b a fj ber

Angriff ein Unbehagen nicht er werft höbe, in fidj,

bafc ber Angriff auch b a j u nicht geeignet war.
Urtf). IV ©. o. 19. Oft. 1897 gegen ®?.

(8rön b e

:

Unjutreffenb ift bie Ausführung ber fRtoifton, bag es 3ur

Serneinung beS SEhatbeftanbeS ber SJötperrerlegung noch ber geftfledung beburft

hätte, bag baS 2bun beS 9Ä. auch nicht geeignet gewefen fei, bem ©?.

Sebmerjen ober fbrperltrfjeS Unbehagen ju bereiten. AuS ber in Sejug ge*

nommenen 9ieid)8gericbtS»(5ntfcbeibung o. 16. April 1889 (Sb. 19 ©. 138) fann

für bie in ber SRcoifion oertretene Anficht nichts hergeleitet werben. gn bem

oorliegenben gatle, wo e8 ftch um ben Singriff gegen einen normatbefchaffenen

fWenfcfien hanbelt, fchliefjt bie geftftellttng, bafe bei bem Angegriffenen ©chnterj

ober föperlidteS Unbehagen nicht erregt worben ift, bie geftfteOung, bag ber An*

griff fj'erju nicht geeignet war, in fi<b-

©t©93. § 247. gürbenSBegriff „©efinbe* im@innebe 8 § 247

cit. ift ba 8 SanbeSredjt mag ge ben b. 9? ad) ber ©reug.
©efinbeO. tun 1810 ift hierfür bie Annahme j u r ® i e n ft*

leiftung im ftauSftanbe, b. h- für bie © e r f o n b e S

Oienftherrn unb feiner gamilienmitglieber bej. bei

lanbwirthfthaftliehem ©efinbe in betjumfjnuSftanbe
gehörigen SB i r t h f d) a f t entfeheibenb.

Urtheil TV. ©. o. 19. Oft. 1897 gegen 93.

© r ü n b e
: 3llr tljeilweifen Aufhebung be3 Urtheil© muffte bie SRfige ber

Serte^ung be8 § 247 führen. ®er § 247 beftimmt, bag berjenige, welcher einer

Berfon in beren häuslichem ©etneinfehaft er al8 ©efinbe fich beftnbet, ©achen

non unbebeutenbem SBerthe ftiehlt ober unterfchlägt, nur auf Antrag 311 »erfolgen

jei. ©omeit erfid)tli<h, liegt ein ©trafantrag ber burd) bie Unterfthlagung be8

Angeflagten »erlebten (Eheleute 93. nicht »or. 9lad) ben getroffenen geftfteüungen

hat ber ©egenftanb ber Unterfthlagung 1 3R. tetragen, alfo im gmrifrt ein

©egenftanb »on unbebeutenbem SBerthe. (Es ift ferner feftgefteHt, baff ber An*

geflagte im §5tel als £>au 8 biener angefteüt gewefen; ber gnljaber bieieä

©afthaufeS, 93., wirb in ben UrtljeilSgrttnben wieberholt als ber ® i e n ft h e r r

bcS Angeflagten bejeichnet. SBeitere geftfteüungen über bie thatfächliche ©eftal*

tung beS $ienft»erhältniffe8, in welchem bet Angeflagtc ju ©. geftanben, fehlen,

danach aber taffen bie UrtljeilSgrünbe bie erforberlichen Unterlagen jur 93eur*

theilung ber grage »ermiffen, ob Angeflagter ju bem ©efinbe beS 93- ge

hörte, ober aber ©ewerbegehülfe beffelben gewefen ift. gär bie grage, ob erftereS

her gaH gewefen, ift entfeheibenb baS einfchlagcnbe SanbeSrecht, aljo bie ©efmbeO
». 8. 9?oo. 1810. AIS ©ertnbe ftnb banad) biejenigen fßerfonen an^ufchen, welche

gegen (Entlohnung jur Seiftung gewiffer häuslicher ober mirtbfd)a»tlieher Dienfte

auf beftimmte 3r't M »erpflid)tet haben. (Entfeheibenb ift bie Annahme jur

Dienft leiftung im ftauSftanbe b. h- für ©erfon beS Dienfthcrrn unb feiner gamilien»

glieber, bej. bei lanbmirthfehaftliehem ©efinbe in ber jum ftauSftanbe gehörigen

Söirthfehaft. 9lid)t jum ©efinbe gehören bagegen biejenigen ©erfonen, beten

£ienfte auSfchliefjlich ober wefentlid) auf ben ©ewerbebetrieb beS Arbeitgebers
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fi* besiegen. Da« 8erf)ältnif} biejer ffkrfonen jum Arbeitgeber unterftef)t nicht

ben Sorfdjriften ber ©efinbeD-, fonbern ber ©eroerbeO.; unb auf ©eroerbe«

ge^ilfen ftnbet bie SBorfe^rift be« § 247 feine Anroenbung. fRad) bent oben her»

»orgehobenen UrtbeilSinhalte erfdjeint e« nidjt auSgejchloffen, baß bie Stellung

be« Angeflagten ju 8. bie eine« Dienftboten geroefen. 3ur 8eurtheilung biefer

ffrage aber fehlen alle näheren Angaben, über bie Art ber Dienftleiftungen be«

Angeftagten nad) ber SRichtung bin, ob ftc fteh auefchließlid) aber roefentlid) auf

ben f>au«fianb be« 8e§teren, ober auf beffen ©eroerbebetrieb, ben betrieb ber

©aftroirthfchaft, bezogen haben.

©t8-€> §251. SBenn ein gur 3 cu S ni B ocrn:,e '9 crun S 33 e r « dtt-

tigter in ber ftauptöerhanblung fein 3 * u 9 n ' § »er«

roeigert, foifteSunftatthaft, ein ©ehriftftücfju »er-

lefen, auf ba« ber 3 eu 9 e bei feiner Vernehmung iw
8or»erfahren jur ßlarftellung be« ©ach»erbalt« ®e>
jug genommen h°t- Urth- IV. ©. oom 22. Oft. 1897 gegen SB.

©rfinbe: 8egrünbet erfdjien bagegen bie ©efdjroetbe über 8erlefcung

be« § 251. Deifelbe »erbietet bie 8erlefung ber AuSfage eine« »or ber §aupt<

»erhanblung »ernommenen 3eu0en « weither erft in ber $aupt»erhanblung »or.

feinem Siechte ber 3«ugnifjoerroeigerung ©ebraud) macht. 3U liefen 3cu9en 9 e'

hört* bie jur f>aupt»erhanblung gelabenc ©Ijeftnu be« Angeflagten. ©ie ift im

8 o r »erfahren oernommen morben unb hat ausweislich be« ©ibungSptotofoüe«

in ber ftauptoerhanblung ihr 3eu9n 'B »crioeigevt. Darauf ift auf ben Antrag

ber ©taatSanroaltfchaft, roie ba« ©ihungfiprotofoü roeiter ergiebt, bie (S^efc^eibungS*

Hage »erlefen roorben. Dag bie« jum 3wccfe bet 8eroei«aufnahme gegeben

ift, fann nicht zweifelhaft fein. Die Affen ergeben nun, baß bie Jflage »on ber

©hefrau be« Angeflagten angefteUt ift, unb ben Vorfall, welcher ben ©egenftanC

ber Auflage bilbet, unter II ausführlich barftedt. Unterzeichnet ift bie Älage

jtoar »on einem Vertreter ber Klägerin, allein bie barin niebergelegten örflärungen

müffen rechtlich al« ihre ©rflärungett gelten. 3u^e,n hat bie 3£U9in/ al« fie

im ©oroerfahren »ernommen mürbe, ftch nicht über ben ©erlauf be« infriminirten

©orfaHe« erflärt, fonbern in Skjug barauf lebiglid) angegeben, ber Vorfall habe

ftch genau fo abgefpielt, roie fie e« in ber ©befcheibungSflage angegeben habe,

©ie hat aber baburdj, baß fie ftatt einer ©rflürung jur ©ache lebiglich auf bie

©hefcheibungäflage »erroiefen hat, bie Se^tere jU einem Dijeile ihrer 3eugen»

auSiage gemacht, unb burfte biejclbe baher und) § 251 in bem bieSbejüglichen

Jheile nicht »erlefen roerben. Aach ben ©rünben be« Urtheil« hQt bie 8or*

inftanz ben ©aehoerhalt jroar nur auf ©runb ber ©efunbungen ber 3eu9en »on

SB., ©hefrau 8. unb be« Dr. £>. für erroiefen erachtet. Der Inhalt ber »er»

lefenen Sflagcfchrift ift banad) al« ©runbtage für bie getroffenen fJcftfteHungcn

nicht mit angegeben, immerhin erfcfjeint e« nic^t auSgefehloffen, baß bie 8er«

roerthung biefer SUage al« 8eroei«mittcl in ber £>nupt»erbanblung einen ©mflufj

auf bie Ucber^eugung be« erfennenben ©ericht« auSgeübt bat, ba« Urtheil baher

auf ber oorgenommenen ®efebe«»erlchung beruht.

©t@8. § 242. Au bem SBilbe, rocldje« in einer »om 3 a g b

»

berechtigten h*rge ft eilten, ihm zugänglichen ff angoor«
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richtung gefangen wirb, erwirbt ber 3 a g b b er e dj t i g t e

ben B e f i
;
bie SBegnahnte b e 3 gefangenen ffi i l b e S b u r di

einen Dritten i ft Dieb ft ah l-
*

Urtb- III. ©. 6. 25. Oft. 1897 gegen ©d).

31 u 8 ben ©riinben: Die fRebifton ber ©taatSanroaltfchaft beShalb,

weil bie Sinnahme eine« DiebftalpS nicht jutreffenb fei, fann auS rechtlichen

©riinben Qrfolg nicht hoben. Die Sinnahme beb UvtljeilS, ©. hob« Befi§ unb

Qigenthum ber in ben Schlingen feines DohnenftiegS gefangenen Sögel fofort

burch ben gang erlangt, ift nicht rechtsirrig. Ob biefe Sepherlangung auch nach

römifchem SRedjte anjuneljmen fein mürbe, fann baljin gefteßt bleiben, roeil baS

gagbrecht, b. h- baS :Red)t, jagbbarem SBilbe mit SluSjcölufe Slnbcrer nadjjufteEen

unb baffelbe burch Occufjation ju errcerben, beutfdj*rechtlichen UtfprungS ift unb

baS römifche SRedjt ein gagbved)t in biefer gorm nicht fannte. fRach beutfchem

gemeinen unb Sartifularrcchten, j. S- §§ 128, 129 31CSR. I. 9 hot ber gagb*

berechtigte ben ©eftf} erroorben baburch, bafj baS jagbbare Dhicr in einer oont

Berechtigten ju biefem 3mecfe oorbereiteten gangoorrichtung ftch in einer SBeije

gefangen hot, bafj eS mit eigenen Sfräften auS ber Borrichtung ftch nicht mehr ju

befreien oermag. ©leidje ©runbfähe gelten für bie gifcherei, mie baS Urth-

IL ©. o. 1. De$. 1896 (ffintfch- 29 ©. 216) anerfannt hot- Sorbebingung ber

auf biefe SBeife bemirften ©cphcrwerbung ift aßerbingS, bafj ber gut Bepf}*

ergreifung Berechtigte freien 3u8ang iUT gangoorrichtung habe, baff biefe alfo

feiner unbebingten Qinwirfung unterliege. Dagegen mirb ber Bepherroerb baburch

nicht auSgefchloffen, bafj auch Slnbere ben freien gugang jur gangoorrichtung

haben; benn oermöge beS auSfchliegltchen SRechtS jur ©epgergreifung, roeleheS

gagb* ober gifchereiberechtigte haben, ober oermöge beS fRedjtS, roeleheS bei gagb*

ober gifchcreifreiheit Diejenigen, rcelche bie gangoorrichtung Ijergefteflt haben,

baburch an bent gang erroerben, baff bie gefangenen Dfpere ftch in beren SRetjen

ober gaßen unb bergl. bepnben, ift bie Qntnaljme öon gefangenem SBilbe feitenS

eines Dritten, ber gteichfaflS gugang ju bem gangorte hat, auS ben Borrichtungen

beS Berechtigten eine miberrecbtliche .fmnblung, oermöge beren fte Qigenthum nicht

erroerben fönnen. gft bieS fcbon SRedjtenS, roenn ber gangort nicht im Qigenthum

beSjenigen pdh bepnbet, welcher berechtigter SBeife bie gangoorrichtungen aufge*

fteflt hot, jo ift bieS felbftocrpänblich um fo mehr ber gafl, roenn bie Sluffteßung

auf bem Qigenthum beS Berechtigten gefchehen ift, auf welchem berfelbe bem

Dritten fogar ben 3uflong oerroehren fann.

Diefe ©runbjähe auf ben Dofjnenftieg angeroenbet, hat bie Sorinftanj mit

SRedjt angenommen, baß Derjenige, ber berechtigter SBeife ben Dohnenftieg be*

treibt, baburch, öa& öie Sögel in ben ©chlingen beS DohnenftiegS ftch fangen,

auch ben Befth an ben Sögeln erlangt, ba er auch ben SBißen hat, bie gefangenen

Sögel in feinen Bepo ju bringen. Derjenige, ber unberechtigter SBeife bie Sögel

aus ben Schlingen nimmt, um ftch biefelbett onjueignen, begeht alfo Diebftahl.

groar nimmt baS Urtl). I- ©• o. 21/25. Slpril 1892 (Qntfch. 23 ©. 89) in einem

ähnlichen gaüe gagboergeben an. SlUeitt bort hatte nicht ber Berechtigte bie

©chlingen gefteßt, fonbern ein Unberechtigter, welcher burch bie Qnttiabme auS

ben ©chlingen SBilbbiebfial)l oerübt haöett würbe. Diefeti hot aber auch ein

jroeiter nidit Berechtigter oerübt, inbetn er baS SBilb ber oott einem Slnbern ge*

fteßten ©chlittge entnahm; benn ber Berechtigte, ber oon beit Schlingen BicbtS
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mußte, fonntc nicht ben SDBtQen haben, burd) bie Don if)m nidjt geteilten ©djlingen

Sefifc ju erlangen, erlangte if)n alfo aud) nid)t.

©. mar oorliegenb atTerbingb roebcr jagbberedjtigt, nod) ber ©runbeigcn*

thümer, er £)atte alio feinen ber bciben SRecfytStitel für fidj, melden bie nod) in

©eltung ftehenbe bonnooer’idje 3agbO. 0. 11. OTärj 1859 § 3 3'ft- 1 mit §§2,3

abf. 7 neben einanbev einräumt. 2lHeiti eb ift feftgefteHt, baff ber OberfSrfter SB-,

melier, roie nach bem Urtbeile anjunehmen ift, SBertreter beb fibfalifchen ©runb>

bcft&c« am ©taatbroalbe mar unb alb folget auch Vertreter unb aubübenber beb

3agbred)tb, bem ©. bab SRed)t beb Dohnenftiegb eingeräumt ^atte. @b märt

nicht abgufef)en, roebt)alb nie^t einzelne 3lubflüffe beb 3agbred)tb ober beb ©runb«

eigent^umb übertragbar fein follten. ©. mußte baljer alb ber ©eredjtigte am

Dohnenftieg gelten, tyatte SBeftfj unb ©eroa^vfam ber oon itjm gefangenen Sögel

erlangt, unb bie ifjm roiberrechtlid) rocggenommencn SBöge l roarcn it)m geftohlcn.

©t©0. § 266. Die 9iid)tbead)tung eineb in ber Slnflagefdjrift
ermahnten, aber in ber a u p t o er b a n b l u n g nach bem
©rotofolle nicht gut ©prad)e g e f o m m e n e n © t r a f a u b

.

f d) l i e ß u n g b g r u u b c b begrünbet feine Sfteoijionbbefehtoerbe.

Urti). III. ©. o. 28. Oft. 1897 gegen ft.

21 u 8 ben ©rünben: Unbegrttnbet ift aber auch bie progeffuale 8ifige.

gür bie ^eftfteHung, ob bie ©djufcbehauptung, bje ©cgünftigte Ö. fei ©thmeficr

ber 'Jlngeflagten, in ber §auptperf)anblung öjrgebradjt ift, fann, bei bem ©djroeigen

beb llrtfjeilb hierüber, nad) § 274 ©t^O- nur bab SerhanblungbprotofoH }ur

Unterlage bienen. 3,n ©rotofoüe ift bie fragliche ittjatfache nirgenbb ermähnt.

Sud) ber nad) Inhalt beb ©rotofoUb oerleiene (£röffnungbbefcb lug enthält ne

nicht, ©ine naditräglidje ©rgäujung beb IfirotofoHb ift nicht erfolgt. Die dr>

fläruug ber ®eiid)tbmitglieber oom 3. $uli fann, roie im ^inblicf auf §§ 271,

272 ©t$0. feiner aubführung bebarf, alb ©rgänjung beb Serhanblungbprotofollb

nicht in ©ctradjt fornmen. Daß bie angerufene Dhat fac^ e in ber anflagefdjtift

ermähnt ift, ift fchon bebhalb hebeutungblob, meil ber 3 l'f)att biejer ©chrift alb

folcher nad) ber ©iruftur beb Serfatjrenb nicht für bie ßenntnißnahme beb

nrtheilenbcn ©eridjtb beftimmt ift. 3ft aber, mie hiernach angenommen roerben

muff, ber oorgebachtc, in SRücffid)t auf bab Sergefjen beb § 257 abf. 1 ©t®23.

einen ©trafaubfdjliefjungbgrunb cnthaltcnbe Umftanb in ber §auptcerhanblung

nicht geltenb gemacht, b&. jur ßenntnijj beb urtheilenben ©crichtb gebracht, jo

terfagt bie oon ber SReoifion auf ber ©runblagc beb § 266 abf. 2 ©t'fJO. er»

hobene Sefchroerbe.

3u ermähnen bleibt hiernad) nur noch, baß bie oorgebachtc ©rfläruttg ber

an ber Serf)anblung bethciligt geroefenen SRidjter nicht alb eine örgängung beb

Urtheilb angefehen roetben fann, ba bie ©t©0. eine berartige ^Berichtigung ober

©rgünjung ber Urtf)eilbgrünbc nicht fennt, eine foldje auch — Oon ber ©ehebung

rein formaler SRängcl abgefehen — nach bem ganjen aufbau beb ©erfahrenb für

unftatthaft eradjtet roerben muß. Sgl. ©ntjd). 28 ©. 247.
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B. €ntfdjeibimgen Deutfdjcr ©berlanbesgericfyte.

©t©$. § 292. St u r • unb92eumSrfifchc$olg>, SD? a ft * unb 3 a 8 b O -

e. 20. ÜTOai 1720, § 1 Sit. 35. Abgemorfene$»rfchftangen.
Urth. beä Slammerger. D. 23. Se$. 1897.

Sie gebachte $olj«, 3?f aft» unb QagbO. fteijt mit ben SScftimmungen beä

21SÜJ- nid)t im SEBiberfpruc^. Abgcrootfene 2Bilbftangen, melche noch Don SRiemanbem

in SBefih genommen, finb atä fyerrenlofe Radien im ©inne beä § 7 A8iR. II 16

anjufeben. Sanad) tonnen ^errcnlofe ©neben, bie fid) bet ©taat nid)t auä«

brücflid) Dorbeljalten bot, auch ohne befonbere (SinmiHigung beffetben Don ^Jcioat-

perjonen in SBefiß genommen roetben. § 7 enthält al|o einen ©orbe^alt ju

©unften beä ©taateä unb cä bleiben bemnach auch nad) bem 3 ,l fra f* tl:eten beä

2189J. alle geglichen SBeftimmungen über ^errcnlofe ©atben au ©unften beä

©taateä nod) giltig. Set § 1 Sit. 35 cit., meiner bie Ablieferung gefunbener

£ürid)ftangen an bie 3aqbbebienten oorfd)reibt, ift bemnad) burdj baä A89i. niefjt

aufgehoben.

Ser § 1 ift auch nicht burd) § 96 beä gelb* u.gorftp®. D. 1. April 1880

aufgehoben, roeldjcr beftimmt: „SDlit biefem geitpunft (!• 3u li 1880) treten alle

bem gegenm. ©ejeße entgegenftebenben gefeilteren SBeftimmungen außer Straft.”

Qntgegenfiebenbe SBeftimmungen finb fotebe, roeldje mit bem fyihalt beä ©ej. in

SBSiberfprud) ftehen. Saä @. D. 1. April 1880 hat aber über SJilbftangett

(einerlei SBorfcbrift gegeben. Unter bie im § 25 baj. ermähnten „Stnodjcn" ftnb

bie abgeroorfenen £>irjd)fiangen nicht ju fubfumiren. (Sä finb nun aber nach

§ 96 a. 0. mit l. 3uli 1880 alle ©trafbeftimmungen ber Qftlb« unb gorftpolijei«

gejeße außer Straft getreten, unb in ben ÜJiotioen ift in ber Cifte B berjenigen

fyorftpolijeigefebe unb «SBerorbnungcn, roeldje bamalä in Rraft roaren, unter

9?r. 24 auch bie ^tolj-, 9J?aft« unb 3agb0. aufgeführt. Sanacb (Bnnte cä fd)einen,

baß burd) baä 0. 0. 1. April 1880 jene SS. o. 1720 aufgehoben ift. Sieä ift

auch un^roeibeutig ber §aö, inforceit bie SS. D. 1720 felb» unb forftpolijcilcche

SSeftimmungen enthält, ©ie ift aber jum Stjeil aud) eine 3 a g b orbnung.

3agbpol4eilidje SBorfdjriften (onnten aber burd) baä ©. D. 1. April 1880 nid)t

außer Straft gefeit rnerben, meil fie nicht unter § 96 a. 0. fallen. Ser § 1

Sit. 35 cit. betrifft aber nicht ben fyorftfehufj, ift oielmehr auf ben ©runbfaß

jurüefjuführen, baß bem 3agbbered)tigten auch bie SRußung ber SCBilbftangen

gebühren; fie ift bcmnach jagbpolijeilid)en ©hQra!terä, wie aud) bie ©teHung beä

Sit. 35 in ber 35. erfennen läßt. Saä Urth- d. 5. 3uui 1882 (3ahtb. 3 ©. 358/

fommt hin nidjt in grage, meil eä eine forflpolijeilidje S3orfchrift betrifft.

Ser Angefl. hat §irfd)ftangen innerhalb beä ftontäfiäfalifchen 3J ßbreDierä

gefunben; eä erübrigt fid) beäf)alb bie grage, ob burd) bie Süorte beä § 1 „ober

jonften" bie SBeftimmung auf baä ginben Don £>irfchftangen in ^lioatrcDiereit

auägebehnt roorben ift.

©t®93. § 360 8
. a) Urth- b. St®. D. 25. SRod. 1897. ©. 794/97.

Ser Angefl. ftüfct fein 9tedjt jur Abeläfühvung junächft auf feine Abftammung

Dom ftfirftlidt f^ulöaifrfjen ©eheimen fRatf) ©•, ber am 1. Sej. 1758 $u SäJieti

Dom Staijer grau’) in ben crbfid)cn Abeläftanb erhoben morben ift, fobann auf
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bie gemäjj § 19 ASfR. II 9 für ifjn ftreitenbe Vermutung, bafj ihm ber ©efdjlecht««

abel wirtlich jufomme. Die SReoifton btt ©tA. bat eingemenbet, bafj ber Angefl.

bcn 'ötbel unbefugt führe, weil er als gnldnber einen auSlSnbifdjen Abel ohne

Stgl. ©enehmigung führe. Die Vorfchrift be« Anhangs § 118 gu § 13 ACA. Ü!»

beliebt ftch jebotb nur auf bie g8He, wo gemanb ats ®reuge unter ber ©eltung

beS CanbrcrfjtS einen auSlänbijcben Abel üerlieljen erhalten hat. Vorlicgenb rooc

ber Vorfahr, Don bem ber Angefl. fein fRecfjt Verleitet, Angehöriger beS ViStljum«

gulba, ßeit ber Verleihung ift 1758 unb eS ift beSljalb ber Anl). § 118 nicht

nnmenbbar.

Die SRettifton behauptet Weiter, ba& bie SemeiSlaft unrichtig oertbeilt fei;

bev Abel fei ein Vorrecht, gegen beffen Vcfij} bie Vermutbung fpreche; fo lange

nicht ber Angefl. bartbue, baß er Born ©eb- SRati) ©. abftamtne unb bag bie

Verinuthung beS § 19 II 9 für ihn ftreite, führe er ben Abel unbefugt. Allem

son einer eigentlichen Verthtilung ber VcmeiSlaft fann im ©trafprogeg überhaupt

nicht gefproeben werben; benn bie Attflagebchörbe b flt immer bcn VeroeiS bet

5 ch u l b gu erbringen. Dritt ber Angelt, einen VernetS an, burch ben ©rhefiung

ber Sfichticfjulb erwiefen werben foü, fo muß biefer VeroeiS oon AmtSmegcr

erhoben roerbtn. Der § 360® erforbert ftets norfadlicheS Raubein, gabt-

leijfigfeit genügt nicht unb ber erforberlidje DoluS fehlt, wenn bem §anbelnbee

baS Veroufjtfein ber SRechtSroibrigfeit nicht beiwohnt; bagegen ift felbfiDcrftÜnblid

auch Derjenige ftrafbnr, ber mit dolus eventualis hanbelt.

b) Urtb- beS Jt@. t. 7. Oft. 1897. ®. 789/97.

Der Angefl. hat eine VrogefjooDmacht mit „Dr. A.,in Serbien Vrofeffor a. ©.'

untergebne! unb ift beShatb auS § 360® beftraft worben. Diefe ©ntfdjeibung ift

nicht reehtSirrthümlid). Die geftfteHung beS VorberrichterS, bah bet Angefl. burch

bie Vegeidjnung gu erfennen gegeben habe, er nehme bie SBürbe heg. ben litt!

eines — wenn auch ferbifchen ehemaligen — VrofejforS im gnlanbe für feine

Verfon als ihr hier anbaftenb in Anfpruch, ift eine rein tbatjächliche unb beShal-

für ben iHeoiftonSrichter binbenb. SBcnn ber ®orberrid)ter in biefer Db otfothe

Annahme einer SBürbe gefunben hat, fo ift bieS nicht redjtsirrt^ümCich (ogL ttntfi

beS ObDr. 32 ©. 274). Die Annahme ber SBürbe mar auch eine unbefugte,

er bagu bie lanbeSherrliche ©enehmigung nicht naehgefu^t hat. Unerheblich ift rt

beShalb, ob er bie SBürbe burch btn 3uja| »'n ©erbien' auSbrücflich als eit#

auSlanbijche begtidjnet hat. §at er bie gerügte Vegeidjnung nieftt als Annah«!

einer SBürbe nicht angefeben unb auS biejem ©runbe bie tanbeSherrlicbe

©enehmigung nicht nachgefucht, fo befanb er fttf) in einem grrthum über Die

Vebeutung beS Strafgeldes.

St©V. § 366 >. Urth- beS Stammcrgev. o. 13. gan. 1898. ©. 959/97.

Da« in ber ®V. ber SReg. gu Köln o. 3. gan. 1854 § 2 c ausgesprochen

Verbot beS Auf» unb AblabenS ber guhrroerfe auf Sff. ©tragen k. ift bejüglüh

ber mit ber ffiifenbahn anfommenben ©ilgflter burch Die VerfehrSO. o. 15. Aor

1892 § 56 Slbf. 3 nicht aufgehoben. Durch jenes Verbot wirb biefe Veftimntung

wonach ©ilgüter an ©onn» unb gefttagen angenommen unb abgeliefert werben

reicht oöHig befeitigt, fonbetn nur infomeit befchrünft, als burch § 2 c baS Auf'

unb Ablaben auf öff. fßldfcen unb ©tra&en unb in gefchloffenen £>öfen, wenn cf

nicht ohne bemerfbareS ©eräufch gefchehen fann, »erboten ift. ©ine folche Se*
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ftßränfung beS off. 33cifeßr8 im Qnterefje bet äußeren §eiligßaltung ber ©onn-
unb g-efttage muß für juläffig erachtet roerben. AHerbingS foH nad) § 68 btt

33erfeßrSiJ. bie 3ufü^nin8 beS ®ilgute8 in ber 33eßaujung beS SmpiängerS

binnen 6 ©tunben natß ber 3lnfunft erfolgen mit ber SWaßgabe, baß biefe grift

an ©onn« unb gefttagen oon 12 Ußr ÜRittagS bi« jum Anfang ber Dicnft-

ftunben beS folgenben Sage« rul)t. Aber autß biefe cioilretßtlicß beftimmte grift

fann, falls mit it)rer ^nnc^alturtg eine ©tävung ber äußeren heiltgßaltung ber

Sonn» ober gefttage oerbunben ift, burtß eint $35. beftßränft »erben. 35öQig

befeitigt Wirb ber § 68 eit. burtß baS Verbot beS § 2 c nitßt, ba ber Trans-

port ber gratßtgüter autß an ©onn- unb gefttagen auSbrfitflicß geftattet ift unb

nur baS Ablaben beS ®ilgutes auf Bff. $läßen ober Straßen unb in gejtßloffcnen

£>öfen unter bemerfbarem ©eräujtß oerboten, mithin bie $ufüßrung beS SilguteS

in bie 33eßaufuitg beS SmpfängerS, wenn bamit ein Ablabcn auf Bff. Straßen

ober $läßen unb in geftßloffenen $8fen unter bemerfbarem ©eräuftß nitßt oer-

bunben ift, autß naef) bet $33. nitßt oerboten ift.*)

©t$0. §§ 138, 385 Abf. 2. 35eftßluß beS Slammerger, o. 20. gan. 1898.

Der UnioerjMtgprofeffor A., wegen liebertretung einer $33. oerurtßeilt,

ßat mittels einer nur oon ißm ielbft untetftßricbenen ©tßrift fReoifion eingelegt.

Diefe mürbe als unjuläffig oermorfen: i. ©., baß § 385 Abf. 2 @t$0. bie An-

bringung ber IRebiftonSanträge unb beren 33egriinbung feitenS beS 2lngeflagtcn

nur in einer oon bem $ertßeibiger ober einem IReißtSanroatt unterjeitßneten

©tßrift ober ju $rotofolI beS ©eritßtSftßreiberS ge[d)cßen fann, baß Ber ,33er»

tßeibiger' im ©inne ber ©t$0. autß ftetS eine $erfon neben bem 33efcßulbigten

ift, baß bemnaeß ber Angeflagtt, menn er autß naeß § 138 ©t$0. als 9tecßtS-

leßrer an einer beutftßen ^otßfcßule jum 3?ertßeibiger gemäßlt roerben fann, im

oorliegenben galle, mo er fitß felbft jurn 35ertßeibiger gemäßlt ßat, neben feiner

(Sigenftßaft als Angeflagter nitßt gleichzeitig als 35ertßeibiger im ©inne ber

©t$0. angefeßen roerben fann, baß bie SReoifionSanträge unb beren 33egriinbung

aber nur Oom Angeflagten unterjeießnet ftnb, unb beSßaib ber gejeßlitßen gönn
entbeßren.

@en>0. a) § 33a. Urtß. beS Sl®. 0. 3. gan. 1898. ©. 930/97.

Der Angefl., 33orftßenber beS ©efangoereinS £>., ift Dom ©cßußmacßer @.

ju ber oon biefem einberuftnen 35erfammlung eingelaben roorben unb ßat bort

mit ben äRitgliebern beS ©efangoereinS ©efangSoorträge geßalten. Der 35orber»

ritßter ßat eine Uebertretung beS § 3 ber $33. beS SRcg.$räf. o. SBieSbaben

o. 1. Aug. 1891 (,2Ber ©tfangS» unb beflam. 33ortröge ober fonftige fiuftbarfeiten,

bei benen ein ßBßereS gntereffe ber Slunft unb 3Biffenfcßaft nitßt obroaltet, in

Aäirtßjcßaften jc. öffentlich barbieten roiH, ßat bieS ber OitspolijeibeßBrbe anju*

jeigen") Derneint, weil bie ©efangSoorträge nitßt oom 3lngefl., fonbern oom

©cßußmatßer ©. bargeboten roorben ftnb. Diefe Sntftßeibung ift nitßt

reeßtSirrtßümlitß. Der SBortlaut beS § 3 ßat sunätßft hie gätle im Auge, in

benen bie auSübenben $erfoncn unoermittelt ißte Auffüßrungen bem $ublifum

barbieten unb jelbftänbig als 35eranftalter ber Auffüßrung auftreten. 33orliegenb

* (ibenjo ßat Oliffl. Sraunftßroeig erfannt
;

bergt. Sltdj. 39 @. 80.
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ift ober bet ©efangoerein bon S. engagirt worben, um bie ©efänge ber oon 3.

cinberufenen ©erfammlung oorjutragen. $n folgern gaüe finb bie auSübenbes

Strafte öom ©eranftalter gemiethet unb berjenige, ber biefe Strafte mietbet, aFo

ber ©eranftalter, bietet burdj bie gemietbeten STräfte bie Sluffiihrung bar. Da|

bieS ber Sinn beS § 3 ift, gebt and) au« § 10 bernor, weither norftbreibt, bag

Sliemanb in feinen SBirthfchaftStäumen bie ©eranftaltung ber Cuftbarfciten ju>

taffen barf, beren © e r a n ft a 1 1 e r bie norgefcbriebene örlaubniß nicht befi^en

Der § 10 nennt alfo bcn ©eranftalter ber Darbietung als benjenigm,

ber im ©cft^e ber tiorgejtbriebenen örlaubniß fein muß. ©orliegenb ift S. bei

©eranftalter, weil er ben ©efangoerein jum 3mf(fe, ©efänge oorjutragen, ein.

geloben bat. gür bie Slnnahme, baff ft e t S bie auSfibenbcn ©ertönen unb bie1
':

f ä m m 1 1 i <b ju ber Slnjcige oerpflichtet ftnb u. j. aud) neben bem ©eranftalter,

bittet ber SBortlaut ber ©©. feinen Slnhalt. ghr 3wecf, bie polij. SlontroHe über

bcn gnhalt ber ©efangSoorträge, witb and) bei ber liier oertretenen Slnficßt erfüll:

b) § 33a. Urtb- btS Sb®, b. 18. 9?oo. 1897. 'S. 766/97.

Die auf 31. Sluguft SlbenbS einberufenc ©erfammlung würbe polijeilid:

oerboten, bod) fonnte baS ©erbot nid)t met)r befnnnt gemad)t werben. öS fanben

fict) 200 ©erfonen in bem für bie ©erfammlung beftimmten Saale, ju welchem

geberntann 3utritt gewäljrt würbe, ein unb blieben in gefetliger ©Seife äufammen.

gtn fiaufe beS SlbenbS trug ber Slngrfl. jwei Fieber ror, otjne oorber ber Ort*«

polijeibehörbe tjieroon SSadiricht ju geben. OTit fWcc^t nimmt ber ©orberriditt:

an, baß § 33a ©ewQ., welcher nur bie gätle ber gewerbsmäßigen ©er-

anftaltung ber bort be^eidjneten Darbietungen trifft, hier nicht ©lafj greife, ba?

bie ©ewO- für gäQe oorlicgenber Slrt feine ©efttmmung enthalte, baß h’ernai

infoweit bie lanbeSgef. ©orfdiriften ©eltung hoben, baß bie §§ 3, 11 ber ©©.

b. 1. Slug. 1891 nad) § 6 lit. d. ber ©. 0 . 20. Sept. 1867 ihre materielle ©runN

läge finben, baß biefe ©©., bie nur öffentliche Darbietungen jum ©egenftnnbe

ihrer ©eftimmungen macht, bem SBortlaute nadi feinen Slnhalt bafür biete, baß

fie improbiftrte Darbietungen nießt, bielmehr nur größere, planmäßig borher fett»

geftedte Darbietungen im Singe habe, baß feiner ber 3roci* ber ©©• gcrabe brr

fei, ber ©olijci bie ®?öglid)feit ju gewähren, bcn gnbalt öffentlidier Darbietungen

bor ihrer Sluffüljrung auf ihre guläffigfeit ju prüfen, baß es fidj aber oorliegcnb

um bie öff. Darbietung eine« bcflamatorifchen ©ortragS hanble, ber bie geieüice

Unterhaltung ber ©erfammelten bejwccft habe, ohne ein höheres gnterejfe bet

5hm ft ober SEÖiffenfcpaft ju oerfolgen.

c) § 36. Urth- beS Sl®. b. 29. SHod. 1897. S. 803/97.

DaS SHegt. für bie nußerger. Slnftionatoren 0. 15. Slug. 1848 ift auf @nir>

beS § 53 ber preuß. @ew0. oont 17. gan. 1845 crlaffen unb nach § 36 SHöereC-

noch >n Kraft, jebodi nur auf ioldjc ©erfonen nod) anmenbbar, welche baS

® e w e r b e beS ShiftionntorS betreiben. Die © e r i dj t S ö o 1
1 $ i e h e r ftnb

nach § ll4Slbf. 2 ber ©efchSlnw. befugt, freiwillige ©erfteigerungen oorjunehmtn

SBenn ftc folchc Serfteigerungen auch gegen öntgelt oornebmen, fo werben fie

baburch noch nid)t ©ewerbetreibenbe. Der ©©oUjicher fallt niemals unter ben

©egriff ber gewerbsmäßigen Slnftionatoren; für ihn finb lebiglid) bie ©eftimmungci'

ber ©efcbüftSanmcifung maßgebenb, wcldje midi bejiiglid) ber öff. ©efanntinacpuitj

einer freiw. ©erfteigerung ©oriepriften enthalt. § 117 in ©erb. mit § 77 öof.

fd)reibt bor, bie öff. ©efanntmadjungen unter befonberer ©erücffiditigung bet
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jeringtren ober grägeren ©Sitgtigfeit be« ©egenftanbe« erfolgen foQ. Scrftägt

jegen bie ©eftgäftSar.m. unterliegen ebentueß biSjiplinariftger ©eftrafung, aber

liegt betn «fMijeiftrafredtt.

d) § 69. Urtg. be« 9@. D. 13. 35e}. 1897. ©. 912/97.

35er § 12 bvr ßRaiftgaßenO. „ben Anorbnungcn ber Pom Sßiogiftrat }ur

Beauffitgtigung beb fWarftgaflenDerfegr« angefteßten Scannen ift golge ju leiften"

tnbet i&re materielle ©egrünbung im § 6 lit. c u. d beb @. n. 11. üJiärj 1850,

oonntg ju ben ©egenftänben ber ottfpolij. S3orfrf)riftcn gegärt: ber äRarftonfegr

mb bie Orbnung u. ©efeglicgfeit bei bem äff. 3u iammen fc ’n einer größeren

Injatil Don ©erfoncn. Danad) ftnb bie ßRarftgoflcnnuifeger aHerbingb befugt,

nnergalb ber fWarftgafle Anorbnungen gut Aufretgtcrbaltung ber äff. Oibnuttg,

Sitgergeit unb ©einlitbfeit ju treffen; igre Sefugntffe erfinden fug nur auf bie

Räume ber ÜJlorftgaflen unb niegt über biefe ginaub. Anorbnungcn im «Sinne

ie# § 12 oit. fönnen bager ftetb nur an ©erfonen ergegen, bie fug innerhalb
>er SIRaiftgaße befinben, unb nur foltgc ©erfonen oerpfliegtcn. Sin ©erbot au

tine ©erfon ougcrgolb ber ©larftgofle, biefe ju betteten, ift beSgalb feine „Au*

trbnung" unb bemnatg unbeatgtlid).*)

e) § 152. Urtg. beb fi@. D. 6. Qan. 1898. ©eite 939/97.

Die ©Sorte be« § 152: „jurn Segufe ber ffirlangung günftiger 8ogn« ober

SibeitSbebingungen, inbbefonbere mittels Sinftcßung ober Sntlaffung ber Arbeiter*

leuten barauf gin, bag bureg bie ©ereinigungen eine ©eränberung in ben Arbeit«*

lergaltniffen ber Arbeiter u. j. eine ©erbefferung burtg Stgbgung be« Cogn« ober

lünftigere ©eftaltung ber ArbcitSDerbältniffe j. S. Srleitgterung burtg Abfürjung

>er Arbeit«ftunben u. bergl. erftrebt merben fod. § 152 finbet bager feinem

IBortlaute natg nur auf iolcge Slrbeiter Anmenbung, meltge jum Arbeitgeber nodj

n einem Aibeitbocrgältniffe ftegen, bagegen nitgt auf foldse, meltge au« bem

SrbeitäDcrgältnig bereit« au«gejd)icben finb. Sin foltger gaU liegt aber gier

>or, benn ber Arbeiter, beffen ©Jieberbeftgäftigung burtg ben ©treif erjmungen

oerben foßte, mar bereit« Dom ^ngaber ber {Jabrif au« ber Arbeit entlaffen roorben.

iknoffenfegaft«®. D. 1. ©?ai 1889/12. Aug. 1896 §§ 8 Slbf. 4, 145a u. Art. 2.

©tganfbetrieb ber ftonfumDtreineunbJfonfuman ft alten.

Urtg. be« 08®. 3)re«ben d. 5. Aug. u. 30. Dej. 1897.

9iatg § 8 Abf. 4 bürfen Sfonfumbereine im regelmäßigen ®efd)äft«Derfegr

SJaare nur an igre fDlitglieber ober beren ©ertreter Derfaufen. X)iefe ftgon im

}. d. 1. 3Rai 1889 entgoltene ©eftimmung gat ba« @. ü 12. Auguft 1896 nur

- abgelegen Don feinen roeiteren ©orfdtriften — notg auf bie in Art. 2 bejeitg*

teten Sfonfumanftalten unb ©ereinigungen auSgebegnt unb etroaige 3u ®'berganb*

ungen unter ©träfe gcftellt. $a« ©erbot be« ©erfauf« Don ©Jaaren an SRitgtmit»

lieber ift ein ganj aß gemeine«. S3eber ber SBortlaut notg ber fonftige 3ngalt be«

i. Inffen erfennen, bag unter ©Saaten geiftige ©etränfe unb inSbefonbere Sier

ber ©ranntmeiu übergaupt nitgt ober roentgften« bann nitgt mit gaben Der*

) Die Anfitgt, bag ju ben „SDlnrftjmctfcn“ im ®ltme be« § 1 ber 'DlarftgallcuO.

a« 3u brittgcn Don beftcQten 9iagrunB«mttteln an btc ©tonbingaber nitgt ju recgiteu

:i, lägt fitg nitgt aufrcdjt crgalten, Dlclmcgr fiigrt mutt jene« «jtibringen inbtreft jttr

jbrbcrung unb gTleiditernnp be« Snufgefdtäft« be« ©tanbinbnber« unb erfolgt otfo

ju TOavttjroetfen" (Rö 4 9toü. 1897 3. 647/97).
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ftanben «erben feilen, »enn fie jum fofortigen ©enuffe abgrgeben «erben. Sin

fid) ftfjon fann eS feinem 3rDe'^e *- unterliegen, bafj aud) im ge«8^nlit^cn gaben*

oerfetjre bie Slbgabe Don ©etränfen, roie ©ier unb ©rannhoein in glafdjen ober

anberen ©efüfjen, als ein ©erlauf oon SBaarcn an^ujeben ift. Dann aber fann

eS für ben Begriff beS SBaarenberfaufS and) feinen Unterfdjieb machen, ob biefe

©etränfe in fjtafc^en ober anberen ©efdgen gurn ©erbrauege augergalb ber ©er*

fanfSfteHe abgegeben ober ob fit jum fofortigen ©enuffe in bcr ©crfaufSftStte in

©täfern oerabreid)t, alfo auSgcjchänft «erben.

Dag ber Schanfbctrieb ber Sonfumoereine bem Verbote beS Sßaarcnoer*

tauf« i. ©. o. § 8 ?lbf. 4 nicht unterliege, fann aber ebenfo «enig auS bem

3«etfc ber Slbänberung beS ©enoffcnfchaftS®. o. 12. Slug. 1896 ober auS bem

Wortlaute unb bem 3m£(^e ^er Slbänberung ber ®c»0. o. 6. Slug. 1896 gefol«

gert »erben.

Der 3«ecf ber erfleren ift atterbingS nach ber ©egrünbung beS ©efegent*

»urfS unb ihrer (SrnftegungSgefchicbte barauf gerichtet geroefen, ber Sdjäbigung

entgegenjuroirfen, bie gasreiche dingclbetriebe in £>nnbel unb @e»er6e in ifjrtr

»irthfehaftlicben (Syifteng burch bie übergroße SuSbefjnung beS @eid)äftSbetriehS

ber Sfonjumoereine unb ihnen ähnlicher Bereinigungen unb ©efettfegaften ju er>

fahren hatten. ©8 lägt fid) annehmen, bag bie ©efeggebung baS ©Seien Der

Jlonfumanftalten in ber Srleicgterung beS SBaarcnbegugS für ihre fDfitglieber

erblicft habe unb baoon auSgegangcn fei, eine Roniumanftalt, bie @r»erb**

gefchäfte mit britten ©erfonen betreibe, iibcrfchreite ihren 3ro ecf unb eS mOgtcn

berartige ©efegäfte im ^Mereffe t> ei- (Singelbetriebe oerboten »erben. 3ft bieie

Sinnahme gerechtfertigt, bann fann barauf nichts anfommen, ob bie (5r»erbS*

gefchäfte mit britten ©erfonen in SBaarenoerfäufen in gäben ober in Schani*

ftätten beftehen. Daraus aber, bafj eS fleh bei bcr Schanf»irtgfchaft um ein

genehmigungspflichtiges ®e»erbe hanbelt, bei bem oor allem auch bie 93ebürfni§*

frage in Betracht gu gieben ift, fann nicht ohne SBeitereS ber Schtufj gezogen

»erben, bag bei ihm jener 3>°ecf beS ©ciegcS nicht in ftrage fommen fünne.

DaS ©efeg hat überbieS felbft nicht in erfennbarer SBeife gtoifegen bem ®d|anf>

gewerbe unb anberen @e»erbebetrieben unterjehieben. Darum fann auch nicht

angenommen «erben, bag eS inforoeit habe unterfdjeiben »ollen.

Der 3m«f beS SlbäuberungSgefegeS o. 6. Slug. 1896 lag auf einem völlig

anberen ©ebiete. DiefeS ©efeg fegreibt oor, bag bie ©eftimtnungen in § 33

®e»0. auf ©ereine, bie ben gemeinfcgaftticben Sinfauf oon gebenS» unb SBirth*

fcgaftSbebürfniffen im ©rogen, unb beren Slbfag im kleinen gurn auSfcfilicfetidjen

ober hauptfäcgticben 3TOecfe haben, auch bann Slnmenbung finben fotlen, »tun

ber ©etrieb auf ben ßrtiS ber äJlitglieber befchränft ift. SBie bie ©egriinbung

beS @nt»urfS, ber Jfomm.«8ericht unb bie fReichStagSoerhanblungen erfehett laffen,

«ar ber 3mcc* biefer ©efegeSbeftimmung ber, bie g*rage gut Sntfdjcibung gu

bringen, ob bie Ronfum* unb anberen ©ereine, bie ben SluSfcfjanf geiftiger ©etränfe

ober ben ©erfauf oon Spirituofen im ©lege beS Rleinganbela lebigltd) an ihre

SWitglieber betreiben, ben ©orfchriften ber ®e»0. gu unterfteHen feien. Diefc

grage mar bis bagin oon ben ©ericgtS* unb ©erroaltungSbehörben in ihrer

überaus übermiegenben fDfegrgeit üerneint »orben, »eil fle angenommen hatten,

bag ein berartiger SluSfcgant oon geiftigen ©etränfen unb ©erfauf oon ©rannt*

»ein nur unter ber befegränften 3a hl ber UJlitglieber eines ©ereinS überhaupt
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fein ©emerbebetrieb fei, unb habet bet ®cw0. nicht unterfädt. Da« Slbänbc»

runglgefcß ftedt ihn gleichwohl unter bie @ew0. unb macht auch ben auf bie

ÜRitglieber begrenzen ©efcbäftSoerfehr in bet bejeidjneten SRid)tung genehmigungS»

pflichtig, wöbet ca nod) beabfid)tigt, ben wirthfchaftlidjen ©efaßren entgegenju»

treten, bie aus bem 2Binfeljd)aiite jener Bereinigungen erroflebfen.

9fun fönnte jwar aus bem 'JBortlaute ber ben § 33 ®ew0. ergänjenben

Beftimmung unb ihrer (SntftehungSgefchichte gefolgert «erben, baß ber ©efeßgeber

bet ihr oon ber BorauSfeßung auSgcgangcn fei, e§ feien bie Stonfum» unb anberen

Bereine, bie ihren Betrieb n i d) t auf ben JfreiS ihrer TOitglieber befchränfen, fo«

jern ftc Sdjantwirtbfchaft unb SHeinhanbel mit Branntwein betreiben moHen, auch

nach bem Srlaffe beS ©efeßeS noch ebenfo genehmigungspflichtig, mie fie eS fdjort

bisher gewefen reaeen, bah er alfo trog ber Beftimmungen in bem gleichartig

jur öntftehung gelangten SlbänberungSgefeße jum ©enoff®. ben Sd)anfbetrieb

unb ben Btanntroeinfleinbanöel, ber ftd) auch auf bie fRidjtmitglieber biefer Ber»

etne erftreefe, oorauSgefeßt nur, baß (Erlaubnis ertheilt fei, für an fidj juläfftg

erachtet habe. Bum SluSbrucf gefommen ift biefc Sinnahme jeboch «eher nach

bem BJortlaute beS ©efeßeS, noch in ber Begrünbung beS ©efeßentwurfs, noch

bei feiner Beratung. Denn eS ift hierbei menigftenS nicht auSgefprodjenermaßen

in Betracht gezogen toorben, melchen (Einfluß baS ©enoff®. unb beffen gleidjjeitig

in ber (Entftel)ung begriffene Mbänöerung auf ben Sdjanfbetrieb ber ßonfum» unb

ähnlichen Bcreine habe. Slud) aus bem SfommBericßt hierju fann nichts ent*

nommen «erben. Sknngteid) nämlich bei ber Beratßung beS ©efeßeS in ber

fforamiffion jur Sprache gebracht unb erörtert «orben ift, inwieweit bie Be»

ftimmungen ber ©cw0., beS SJahrungSm®. u. f. «. auf bie Stonfumaereine, bie

ihren ©ejchäftäaerlehr auf ihre TOtgliebcr befdjränfen, Slttwenbung ju finben

hätten, hierbei u. a. auch bie SluSbeßnung ber Borfchriften über ben Stleinhanbel

mit Branntwein auf bie ffonfumoereine für berechtigt unb nothwenbig anerfannt

unb nur bie Slnfidjt oerfolgt worben ift, baß bie fRegulirung biefer 5*age jweef»

mäßiger bei ber Slbänberung ber ©ewD. gefdjehe, fo ift bod) barauS nod) feines»

wegS ber Schlug abjulcitcn, baß bie JTomtniffton gar nicht baran geöad)t habe,

baS oon ißr beratljene neue ©efeß auch auf bie Schanfwirthfchaft ber S?onjum*

oereine anjuwenben. Bielmehr liegt eS ebenfo nahe, baöon auSjugehen, baß bei

ben Berathungen in ber Rommiffton nur beS SfleinhanbelS mit Branntwein als

btSjenigen Betriebes ber Sfonfumoereine befonberS gebaut worben ift, ber Oor

allem ber Unterredung unter bie ©cw0. bebürfe, ohne baß eS für erforberlid)

befunben worben ift, baneben nod) beS SchanfbetriebeS auSbrücflid) (Erwähnung

ju tßun.

SBeber ffiortlaut, noch 3roe(f/ " oth @ntftchung8gefd)id)te ber beiben Slb*

änberungSgefeße jwingen fonacb ju ber Sinnahme, baß ber ©efeßgeber ben

Schanfbetrieb habe Oont Berbote in § 8 Slbf. 4 ©enoff®. auSfchließen «oder.

(ES ift baher nach bem an ft cf) flaren SfBortlaute ber Borfchrift in § 8 Slbf. 4,

bie infowett eine äuSnaßme nicht aufftedt, baoon auSjugehen, baß a u ch i nt

2B e g e beS ©chanfbetriebs Ronfutn bereine nur an t h r e 'Kitt-

glieber ober beren Stelloertreter SBaaren oerfaufeit

b ü r f e n

,

alfo auch ber Bier» unb Branntmeinfcßanf an ftd) bem bejeidjneten

Berbote unterliegt.

Srcfeio, «8. ,lat>r$t. 1S»7. pttt «. 29
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2(18 Sonjumoerein i. ©. be8 § 8 2tbf. 4 haben, wie ftd) fd^on au* ber Be-

jugnahme auf § 1 (Rr. 5 bcS ®cnoff®. ergiebt, bloh bie Ronfumocreine ju

gelten, bie eingetragene ©enoffenfehaften finb. (Rad) Art. 2 be« ®. d. 12. Auguit

1896 untevfteljen bern erwähnten Verbote aber auch bie Sonfumanftalten unb

Bereinigungen (©efedfe^aften, Korporationen), wie Aftiengefettfdjaften u. f. ®-,

beren wefentUdjer @e[d)äft«jwecf e8 ift, ihren 2Ritgtiebern ober beftimmten Beruf«-

(reifen in bem Befuge Don Baaren 93ort^eiIe ju oerfc^affen. gür biefe gilt a(fo

an ftd) ba« gleiche Berbot bc8 ©ebanfbetrieb« gegenüber ^ertönen, bie nicht ju

ihren URitgliebcrn jählen. Den Stonfumoereinen unb Bereinigungen biefer Art

ift inbeffen nach bem ©cbluhfaße be8 Art. 2 geftattet, in ihren ©peifeanflalten

Baaren jum alSbalbigen perfbntirfjen Berbraud) an Dritte abjugeben. ©8 fragt

ftd) baher, ob unb inwieweit auf ©runb biefer AuSnahmebeftimmung ein 3d)atif-

betrieb für fie juläffig fei.

Au« ber allgemeinen gaffung be8 2lrt. 2 muh gefolgert werben, bag alle

Konfumanftalten unb ©cfcQjdjaften im rechtlichen Sinne, bie bem Art. 2 ju unter-

(teilen ftnb, biefe Au8nahweoergünftigung für fid) in Anfprud) nehmen (önnen

unb bah unter Baaren auch h>er Bier, Branntwein unb ionftige ©etrfinfe ju

oerftehen finb. ®« muh beSrocgen für juläffig erachtet werben, bah bie beneid)-

neten Konfumanftalten unb Bereinigungen Bier unb Branntwein in ihren ©peife-

anftatten jum oläbatbigen perftSnlichen Bcrbrauch an Dritte, alfo an fRid)tmit-

glieber abgeben. Al« ©peijeanftaltcn werben auch SReftaurationen angefehen

werben (önnen, bieS aber nur bann, wenn fie ftd) nicht auf ben blähen Schanf-

betrieb bcfdjränfcn, fonbern wenn ihr hauptfäd)lieber unb eigentlicher
gweef e« ift, ber © p e i f u n g , Bcföftigung Don 2Ji i t g l i e b e r n ber Ronfum-

anftalt ober Bereinigung bergeftalt ju bienen, bah ein Berfehr Don Seiten

Dritter, ber Blitglieberjahl nicht angehörenben Berfonen in ihnen nur auSnahm«-

weife ftattfinbet. Die« ergiebt (ich fc^ott au« bem Bortlaute ber Beftimmung, aber

auch au« ihrer ffintftehungögefchichte unb in«befonbere bem, wa« Don bem (Reich«-

tag8abgeorbneten, auf beffen Antrag bie be^eichnetc Ausnahme im ©efefce Auf-

nahme gefunben hat, jur Begrünbung feine« Antrag« auSgeführt worben ift

(Dergl. bie ften. Berichte 1895/97 ©. 1795). ©S folgt aber auch barau«, bah

anbernfaü* burd) biefe SuSnahmebeftimmung ba« in § 8 Abf. 4 aufgefteHte unb

bureb ba« Ab5nbcrung«gefe(< unter ©träfe gefteüte allgemeine Berbot in einem

nicht unmefentlichen Xheile wicbcr aufgehoben würbe unb bie« jweifetlo« nicht in

ber Abficht be« ®efc|gcber« gelegen hoben (ann.

(Rur in SReftaurationen Don SEonfumanftalten unb Bereinigungen, bie al«

©pcifeanftalten in bem angegebenen Sinne anjufehen ftnb, ift fonach, Don ber

®enehmigung«pflid)t obgejcbeit, bie Abgabe Don Bier unb Branntwein an Dritte

jum alSbalbigen periönlichcn Bcrbrauch erlaubt. Dagegen (ann auch für fie ber

Berfauf Don Bier- unb Branntwein an (Rithtmitglieber übet bie ©trage nicht

fiatthaft erachtet werben. Denn ein Bier- unb Branntweinoerfauf über bie

©trage fennjcichnet ftd) ohne Beitete« al« ein Baarenoerfauf, bet bem Berbote

in § 8 Abf. 4 cbetifo unterliegt, wie ber Schanibetrieb an fid). gür ihn (ann

aber bie erwähnte AuSnahmcbeftimmung im ©dduguiyc be« Art. 2 nicht geltend

gemacht werben, hierfür fpricht nicht allein ber ‘Bonlaut bcrielben, fofem fie

bie Baartttabgabc an Dritte nur in ber ©peiieanftalt unb jum alSbalbigen

perfönlicben Bcrbraucbe geftattet, toorau« gefolgert werben mug, bag ba«
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®efe$, wcnigften« ber SRegel nad), einen alSbalbigen perfButidjen BerbraucE) in

bet ©peifeanftalt fclbft int (Suge gehabt bat, fonbern noch bie weitere ffirwügung,

bag bei bem Berlaufe über bie ©trage fid) int 3®tifel auch nicht ermeffen taffen

wirb, ob bie SBaare jum al8batbigen, unb ob fic jum tebigticb perfBnlidjen Ber*

brauche be8 öntnehmer« beftimmt (ei.

©. über bcn unlauteren SBettbewerb § 4. Urtf). be8 fi®. o. 30. ®ej. 1897.

„BJaare“ im ©inne be« § 4 ift jebeS Srjeugnih, welches au« einem auf

®ewinn abjielenben Unternehmen im Bereiche ber ißrobuftion ober beS §anbel8

in ben wirthfchaftlichen Betlehr gebracht wirb (Sntfch- in ©traff. 28 @. 278).

Diefe BorauSfehungen treffen bei einer periobifchen 3edfd)rift (3e',un8) iu-

auch int Uebrigen bie XhatbtftanbSmerfmale be« § 4 gegen ben erften Slngetl.

feftgefteHt ftnb, fo ift er als Befifcer unb Berleger beS . . Blatte« wegen

be« biefem Xitel beigefügten 3ufnhe« -©emcinbejeitung' mit (Recht beftraft. Die

Erficht, bajj feine §anblung unter § 8 in Bcrb. mit § 1, welche eine ©träfe

nicht anbrohe, falle, ift rechtSirrthümlid). Den § 1 3lbf. 2 a. D. regelt nur ben

?lnfprud) beS ©ewerbetreiben ben auf ©chabenerfafj gegen ben SBerleget u. f. w.

ber periobifchen Drucffchriften wegen unrichtiger Angaben über bie Befdjaffcn*

heit oon SBaaren unb gewerblichen Seiftungen im ©inne be« 9lbf. 1 unb bei

§ 8 ebenfalls nur ben ©thabenSerfahanfprucf) wegen unbefugter Bezeichnung

einer Drucffchrift, welche barauf berechnet ober geeignet ift, Berwechfelungen her*

oorjurufen. Beibe §§ ftnb cioilrechtlidjer 9?atur, laffen mithin bie ©trafbarfeit

ber unrichtigen Angaben unb ber unbefugten Bezeichnung unberührt unb febliefeen

baher bie SSnmenbbarfeit ber ©trafoorfchrift be« § 4 gegen ben Sngcfl. al« ben

Berleger be« . . Blatte« nicht au«.

Dagegen fann ber mitangcflagte (Rebalteur für bie Bezeichnung be«

. . Blatte« al« ©emeinbezeitung nicht zur Beantwortung gezogen werben, weil

er, wenn auch Ber ßopf ber 3f'tun8 c'n £heil berfelben ift, boef) al« SRebafteur

nur ba« SRatcrial für ben Drucf zufammenzuftellen unb ben burch ihn feftge*

fteHten Inhalt ber 3eitung zu oertreten hat (Ogi. RlSppet, Bfeferedjt Sbfchn. 99

SRr. 4), nicht aber auch eine ber 3e>tung gegebene Bezeichnung, welche z« änbern

er bem Beftger ober Berleger gegenüber au« rechtlichen ober tfjatf. ©rflnben gar

nicht befugt ober in ber Sage ift. Die gfeftfteHung, bafj bem Slngcft. gleich Beim

(Jrfdieinen ber 3{itung bie SEBahl be« 3ufafce« .©emeinbezeitung* unb bie bem

Berleger babei innewohnenbe Äbftdjt, ben Ülnfdjein eine« befonber« günfligen sfln<

gebot« herBorzurufen, befannt gewefen ift, genügt zur Berurtheilung be« (Re»

bafteur« nicht, weil fte auf einer irrtümlichen Sluffaffung be« § 20 SRlßrcf?®. beruht.

Sffi i l b f ch o n ©. 0. 26. gebr. 1870. a) §§ 1, 7. Urtb. be« ffi®. 0. 20. Dez- 1897.

Der Sngeft. hat ben Srtrag einer abzuhaltenben Xreibjagb für einen

beftimmten ißrei« bem §8nbler 81. oerfauft unb biefem bemnädjft beu ^agbertrag,

barunter ein fRef)falb überfanbt, welche« ber {jänbler fobann bem Kaufmann B.

weiter oerfaufte. Der SReoifion be« au« § 7 cit. oerurtheilten Slngcfl. war ber

Srfolg zu öerfagen.

Durch § 7 ift nicht
j
e b e 8 Qnoerfehrbringen, fonbern e« finb nur bie im

S 8 aufgezühlten £»anblungen bebroht. Danach lann nur in fjrage fommen, ob

bet Singeft. ba« (Rebfalb feilgeboten ober ben Berlauf vermittelt hat.

29*

Digitized by Google



452 ShS bet 'Jltari? bet Seutfdjen ObetlanbiSgeritfitc.

©ermittelt hot bet "ätvigeCl. ben ©erfauf nicht. ©Benn auch bet ©egriff be#

.©ermittclnS" t)rr ein weiterer ift, alb berjenige, bet fonft in biefem SEBorte liegt,

wenn man uon „©Ermittelung eines ©efchäftS" fpridjt — bergt. gafjrb. 2 ©. 2L5 —

,

fo fann man bie £{)ätigfeit beS Slngcfl., bet als gagbinbaber ben (Irtrag feiner

gagb berfnuft bot, nid)t als eine »ben ©erfauf oermittclnbe" aufeben. ©ielmebt

war ber fjänbler 91. als gmifcbenfjänbler ber „iBermittlet“, ber ben ©erfauf nom
ursprünglichen ©erfäufer an baS fonfumivenbe ©ublifum oermittelte. Unter

„Räufer" im ©innc beS § 7 ift baS foniumirenbe ©ublifum ju oevfteljen
;
bed^alb

bermittelt ®erjenige nidjt ben ©erfauf, bet als erfter nur an ben 3ro'fth ;n*

bönbler oerfauft.*)

dagegen bot ber Slngeft. baS SRcbfolb feilgeboten. StuS bet geftfteüung

ber ©orinftanj, ba§ er ben ganzen (Srtrag feiner abzubaltenbcn Xreibjagb für

einen beftimmten ©reis berfauft bot, gebt jtoar nicht b«rbor, in welcher ©Beije

ber ©ertrag gefdüoffcn war unb inSbejonbere ber RaufpteiS beftimmt worben.

6S fann bieS ober nud} bnbingefteHt bleiben. (SS ift auch unerheblich, ob ber

©ertrag als wirtlicher Rauf ober als gewagtes ©efdjaft ober als fog. ©orberrrag

anjufeben ift. gebenfaHS hot ein giliiger ©ertrag nur über folcbeS SEBilb ju

©tanbe tommen fönnen, beffen ©etfauf gefe^lich geftattet war. ®a Sfebfalbcr

baS ganje 3°hr h'nbur^ mit ber 3Qgb ju oerfdjonen fmb unb nach §§ 68/
51

918SR. I 5 ©ertrüge über unerlaubte £>anblungen nichtig ftnb, war jebenfaQS ein

gütiger ©ertrag über baS hier in Siebe ftebenbe Siebfalb nicht gefd)loffcu. ®ao
Serfenben beffelben an ben $änblcr S. ift beSljalb aud) feine Srfüdung eines

oorher gefchloffenen gütigen ©ertrageS, fonbern muff als ein „geilbicten" ongefchen

werben, für welches ber Slngefl. oerantmortlid) ift, weil er feinen 3 rT,b u,it über

bie (Sigenfchaft beS 9ßilbeS burch gabrlaffigfeit oerfdtulbet hot. @r mußte baS

SE^icr, baS febon burd) feine geringe ©röfje unb baS geringe ©ewicht aufftel,

einer jachgemä&en Unterfucbung, ju ber er im ©tanbe war, unterziehen; inSbefonberc

hätte er burch baS juoerlüfftge ©littet ber Unterfudjung ber 35h ,,c baS Hlter beS

®hiere8 leicht feftfteUen fönnen.

b) §§ l*, 5 4
. gagbfehein®. § 12. Urtb- beS R®. o. 3. gan. 1898.

9iad) § 3 beS ©. ö. 26. gebr. 1870 werben bie in ben einzelnen 8anbeS«

feilen jum ©ebufce gegen ©Bitbjcbaben auch wübrenb ber ©chonjeit beftebenben

©efugniffe nicht geänbert. ©ine fotche ©efugtiiß ift 5er § 25 beS fturbeffifchen

®. o. 7. ©ept. 1865; benn biefer § räumt ben ©efif}ern oöHig eingefriebeter

©runbftücfe bie ©efugnifj ein, jeberjeit, alfo aud; währenb ber ©djonjeit, ein*

bringenbeS ©Bilb ju töbten unb für fid) ju oerwenben. ®afj bieje ©efugnifj jum

©ihufse gegen 2Bilb}<baben gegeben ift, ergiebt fi<h aus ben Sttbf. 2 unb 3 beS

§ 25 ®er Umftanb, ba§ in ben ©lotioen ju § 3 4 beS SBilbicbon®. nur bie

§§ 26, 28 als HuSnahmen aufgeführt fmb, ftebt bet fortbauemben ©eltuttg beS

§ 25 cit nid)t entgegen. Slach biefem § hot aber ber ®runbbefif}er bie freie

©erffigungSbefugnifj über baS eingebrungene fflilb, er fann eS beShalb auch rin*

fangen; benn baS bei bett Söorten „töbten unb in eigenen Slufjen oerwenben"

gebrauchte SEBort „unb" ift fopulatio aufjufaffen. Unrichtig ift, bafj ber § 30 s

baS gangen beS ffiilbeS überhaupt oerbietet; oerboten unb ftrafbar ift bafelbft

nur baS gangen »in gellen, Sijen, ©djlingen, Sieben u. bergl." . . .

*) Sgl. baS Urtb- beS Oberberm®. o 11. gebt. 1893, Krdj. 41 S. 173.
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Dagegen ift in Uebereinftimmung mit ft li n g e 1 b 8 f f e

r

(JagbQ. in

Reffen ©. 30) ber § 25 eit. bafjin aufjufaffen, bafj nicht alles auf ©runbftücfen,

bie mit einet SDlauer ober bitten öinjaunung nebft berfihiiefjbarer Jijiiv ßerfefjen

fmb, bcfinblidje äöilb ohne Offupaiion ben ®runbbeft^ern gehört, fonbern biefe

nur offupationSberechtigt, alfo in ben ©cbranfen beS ©ejefceS („oijne fid) einer

Schußwaffe )u bebienen') jagbbtreebtigt finb. Such ba$ Jangen eines

jagbbarcn SEijiereS fällt unter ben Begriff ber JagbauSübung, b. b- ber Ver-

folgung unb bem MadjfteQen jagbbarer 3:fjiere, um fie lebenb ober tobt in Beftls

ju nehmen, unb erforbert ben Sefij) eines JagbfcheinS.

©ewerbefteuer®. §§ 41, 52, 70. a) Urtf). beS ft®, o. 29. Mob. 1897. ©.827/97.

Der § 52 oerpflichtet Jcben, ber ben Setrieb eines fteljenben ©ewerbeS an«

fängt, jur Sinnige. SIS Snfang eines neuen ©eroerbeS muß aber aud) ber

Sßkchiel beS JnbaberS bei bereits beftebenben ©eidjäften gelten, bannt bie ©teuer»

bebärbe über bie Setfon beS jeitweiligen Steuerpflichtigen im Jntereffe einer

crbnungSmäßigen Buchführung unb ©teuererbebung erf orberlidje Renntnifj erhält.

Sludj ber Jortbejug ber ©teucrn feiten« beS ©efchäftSborgängerS befreit nicht

ben Maebfolger oon ber änjeigepflicbt
;
jener b«t bamit nur feiner mangels 81b«

melbung nicht untergegangenen ©tcuerpflicht genügt, ber Macbfolger mar neben

ibm fteuerpflidjtig. § 41 ftebt nicht entgegen, benn er oerorbnet für ben gaH
einer Veräußerung nicht nur bie Jorterbcbung ber beranlagten ©teuer bis jum

Slblaufe beS ©teuerjabreS, fonbern auch bie Umfehreibung beS MamenS. Diefe

tann aber nur oorgenommen roerbett, wenn ber (Srwerber bie Uebernabme beS

öefchäftS anjeigt. (Sbenfomenig ftebt bem Slngell. ber § 70 jur ©eite

;

bieier bebrobt bie MichierfüQung ber Ülnjeigepflicbt nicht etwa mit bem hoppelten

Setrage ber borenthaltenen, fonbern ber einjährigen ©teuer überhaupt.

Daß baneben bie oorentbaltene ©teuer ju entrichten fei, fe&t felbftoerftänblich

norauS, baß bie ©teuer in bem jur 8ibuttbei(ung fiebenben Jolle oorentbalten

ift, unb ift nicht für bie gerichtliche ffintfeheibung, fonbern für bie ©teuerbebörbe

getroffen. (Sine ©teucrborentbaltung ift baber jur Seftrafung beS Ülngefl. nicht

erforberlich-

b) Urtb- beS ft®, b. 3. Jan. 1898. @. 924/97.

Jür bie Jrage, ob eine $>eilanftalt gewerbefteuerpflichtig fei, ift entfeheibenb,

ob fie nur Wiffenfchaftlichcn ober auch gewerblicher. Jmecfen bient, unb bieS ift

nach ben tbatf. Umflänben beS JaHeS jit entfeheiben (bgl. SDlinSlnw. o. 10. 2lpril

1892 8lrt. 10 d). Daß bie bom äugelt. betriebene fieilanftalt gewerblichen

^weeftn bient, ift bom Berufungsgericht genügenb fcftgefieüt, inbem cS jagt, baß

nicht eine reine SluSiibung ber ärztlichen ftunft oorliegc, fonbern bom Slngefl.

oerorbnete Säber ic. in einer oon ihm errichteten Slnftalt oerabfolgt werben.

Daß biefe Säber neben bem ärjtlidjen fponorar gegen befonbere Bejahung unb

auch anberen Setfonen gewährt werben, ergiebt ber bom äugelt, neröffentlichte

Srofpeft. (Snblich ift feftgefteHt, baß ber 8lngefl. nicht nur leitenber 8lrjt, fon«

bern auih Unternehmer ber änftalt fei unb insbefonbere fie errichtet höbe.

© t e m p e l ft e u e r @. a) § 5. Urtb- beS ft®. 0 . 16. Dej. 1897. ©. 856/97.

Der äbf. 6 § 5 bat für bie jroeifeitigen Verträge jmifeben ben nach 9lbj. 1 g

befreiten Berfonen unb jwifchen Stibntpcifoncn bie ftraft unb SBirfung ber
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perfänlichen ©efreiun^ baljin b e 9

1

e n j » ,
bag für ben Vertrag bie fcälftt be«

Stempel« ju entrichten ift. groar fdjliegt fid) Abf. 6 bcm Ab). 5 an, wonach bie

befreiten ^erfonen bie Befreiung nicht ben ©egenfontra Renten einräumen bftrfen,

infofern biefe an ftd) gefeglidj jur ©ntrichtung be« Stempel« oerbunben ftnb.

Allein bie pofitiöe Sarfcbrtft be« Ab}. 6 gebt über bie be« Hbf. 5 hinau«, inbem

fie iebletbtbin alle groeifeitigen Setträge in ftcb begreift. §ierau« ergiebt fich bie

SHothwenbigfeit, bie §älfte be« tatifm. Stempel« ju enttiebten, auch für bie in

ber Dariffteüe 48a bebanbelten Setträge al« gweifeitige Serträge. Da aber ihre

Besteuerung auäfchlieglid) bem Serpäcfjter (Setmietbet) obliegt, fo bot et unge»

achtet bet ibm guftefjenben Stempelfteibeit bie fjälfte be« Stempel« ju entrichten.

SDJit biefer Auffaffung ftimmt aueb Abf. 4 ber Darifftelle 48a überein, toonaeb bie

Bebürben berechtigt ftnb, bie Serfteuerung ber öon ihnen ju fübrenben Sergeichniffe

felbft ju bewirten. Damit ift au«gefpro<ben, bag auch bie öon fi*falifcben Be*

bBrben, alfo befreiten Prionen abgefdjloffenen SRiethoerträge ftcmpelpfliebtig feien.

Aud) im Stblugfaf; be« § 1 ber Aüg. Berf. D. 29. gebt. 1896 ift jum AuSbrucf

gebracht, bag bie ^uftigbefjärben bie oon ihnen abgefchloffenen SKiethöerträge

gemäß Darifftelle 48 ju oerfteuern haben. Dieter Serfügung wohnt aber naeb

§ 36 be« Stempelfteuerö. @efe§e«fraft bei.

b) § 16. Urtb- be« R®. D. 3. 3an. 1898. S. 925/97.

Die Schweftern 3- haben in ©nglanb gut Regelung ihre« in Deutichlanb

belegenen Sermögen« eine SoUinacht auf ben Slngcfl. au«gcftcüt, welcher fie bem

preug. Amtsgericht 91. jur AuSftedung einer ©rbbefcheinigung unoerftempelt über«

reichte. 92ad; § 16 lit. f. mag aber bie Serfteuerung bewirft fein:

.bei im 2lu«laiibe errichteten llrfunben, bei benett gnlänbcr bccbeiiiflt fmb,
binnen 2 SBocfien nach ber iRücffefjr be« 3nlänber« in« Qnlanb, bet fonitigen

im HuSlanbe errichteten Urtunben, öon beiten Im 3nlanbe ©ebrauef) gemacht
werben foü, Bor bcm ©ebrauef).'

Dafür, bag bie Schtoeftern 3 . bie Sollmacht auf ben 9lngefl. al« gnlänber ;m
AuSlanbe errichtet hatten, liegt ein thatf. Anhalt nicht öor; e« hanbelt ftd) Diel-

mehr um fonftige im AuSlonbe errichtete llrfunben, bie öor bcm ©ebrauthe ju

nerfteuern ftnb. Unter .©ebrauch" einer Urfunbe ift jebe« Serroenben berfelben

ju bem beftimmten groeefe ju öerftehen. Serwcnbung ju einem gmeefe, ju bem

fie nicht beflimmt mar, ift al« , ©ebrauch* nicht ju erachten. Bon einer SoCmatbt

wirb alfo ©ebrauch gemacht, roenn ber SeöoUmücbtigte fie öermenbet, um ftcb

burdj fie ju legitimiren. Der Angetl. hol bei ©cricht eine Srbbefcheinigung

beantragt unb ju feiner Legitimation bie SoHmacht eingereidjt; er hat alfo burth

©inreithung ber SoHmadjt bei ©ericht öon ihr ju bem gweefe, bem ftc bienen

foHte, ©ebraudj gemacht.

9?adj §§ 30, 31 be« preug. ©erichtSfofi.n©. Werben Stempclabgaben öon

ben jum ©ebrauch bei ©ericht beftimmten Urtunben nach beren (Sinreidjung wie

bie ©eridjtöfoften liquibirt. Straffrei ftnb aber bie Setheiligten nur, wenn bic

<5inreid)ung innerhalb ber öotgcfchriebcnen grift erfolgt ift. Borliegenb hatte bie

Serfteuerung .öor bem ©ebraudje" ju gefd/ehen. (iS fragt fid) alfo, wann oon

ber Urfunbe ©ebrauch gemad)t ift, jd)on im ÜJloment be« ©ingangc« bei ©ericht

ober erft im ÜRomentc ber Renntiiignahme Dom gnhalt ber Urfunbe burd) bie

juftänbige ScSon. Der legtgebachte geitpunft ift Dom ‘Billen be« öinreidicnbcn

unabhängig, für ihn rein jujällig unb funn jdion beshalb nidjt in Betracht fomnten.
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gür erfteren 3*'lpunft fpricfjt niept nur, baß er ein beftimmt ftjrirter, oom Sin«

reiepenben perbeigefüprter ift, fonbern auep ber Umftanb, baß oon iprn ab bie

juflänbige ©erfon jeberjeit in ber Sage ift, bie Urfunbe einzufepen, ju benupen.

hierfür fpriept aud) ber SBortlaut beb § 81 beb ©Soften®., bie „Sinreidjung

jum ©ebrauepe bei ®erid)t' ift offenbar fd)on ber »®ebraucp“ ber Urfunbe butep

ben öinreidjenben, im ©egenfap ju bem bemnädjftigen ©ebraudi berfelben burdj

bie @erid)tbperfon. .£>icvnad) ift bie Straffreiheit ber ©etpeiligten naep § 31

9lbf. 2 baf. nur bann benfbar, roenn für bie ©erroenbung beb UrfunbenftempelS

eine griff oorgefeprieben ift unb uom Sinreiepenben auep eingepalten roerben fann.

c) § 28. Urtp. beb ßammerger. oom 18. 9?oo. 1897. ©. 770/97.

Der Singet tagte pat bab ©lietpäoerzeiepniß über bie im gapre 1 89»> in

©eltung geroeienen SDJietpdoerträge niept am 31. Qanuar, fonbern, weit biefer auf

einen ©onnlag fiel, erft am 1. gebr. 1897 jur ©erfteuerung borgelegt. Sr ift

aub § 18 beftraft unb feine SReeifton aub folgenben ©rünben jurüefgemiefen

:

Die §§ 199, 200 S©0., roelcpe mit §§ 42, 43 ©t©0. gleicplautenb finb,

enthalten nur ©eftimmungen über bie ©ereepnung einer grift, roelcpe nach «lagen,

-2Boepen ober ÜRonaten beftimmt ift, unb äbf. 2 § 200, roelcper unftreitig für alle

biefe fjriften, auch für bie im § 199 bezeiepneten gilt unb nach roetepem bie grift,

beren Snbe auf einen ©onntag fällt, mit Jlblauf beb näpftfolgenben äBerftag«

enbigt, fann nur auf bie ©eredinung ber b o r t fpejieü aufgefflprten, jebenfattb

aber, roenn man ben 91bf. 2 (roie bieb in ber ©rojrib angenommen ift) auep auf

griften, bie naep gapren beftimmt finb, analog anroenben roid, nur auf folcpe

griffen Slnroenbung finben, roelcpe oon einem beftimmten 3e * tP u *4fte an $u laufen

beginnen unb beren Snbe mit 3l6(auf eineb beftimmten, oon biefem gt'lpunfte

ob geredjneten geitraumb eintritt.

2ßenn nun auep bie ©eftimmung beb § 48a beb Darif«, roonaep bie ©er«

fieuerung ber ÜRietpdoerträge »fpäteftenb innerhalb ber grift' bib jum Slblaufe

beb Januar ju beroirten ift, im § 16 lit c beb @ef. ebenfaUb alb Eingabe einer

„griff' bezeichnet ift unb fomit ber § 28 baf. auch für bie grift ber Dariffttlle

48a gelten mußte, fo ift hoch ein 91 n f a n g b t e r m i n für biefe grift um fo

weniger feftgefept, alb nach jener Darifftelle ©oraubbejahlung ber 2Rietp«fteuer

für mehrere gapre zugeiaffen roirb. Sb hanbelt fid) alfo hierbei um eine griff

mit beftimmtem S n b termin, nidjt aber um eint nach fahren ober äRonaten

beftimmte grift. gür bie Berechnung foleper griffen enthält aber bie S©0.
überhaupt feine ©eftimmung. gür eine analoge SluSbepnung beb Hbf. 2 § 200

auf jene griffen bietet fiep fein Inhalt bar. Der ©ermiether hat baper bab

9Rietp8berzeiepniß fpäteftenb am 31. Januar, nicht erft am 1. gebr. jur ©er«

fteuerung oorjulegen, glcicpoiel ob Der 31. Januar auf einen ©onnlag fällt ober nidjt.

©tpuloerfäumniß. a) Urtp. beb Sl®. o. 13. Dej. 1897. ©. 844/97.

Sft, roie oorliegenb, ber ©ater roegen ©broefenpeit thatiäeplid) außer ©tanbe,

für ben regelmäßigen ©cpulbefutp jeineb fiinbe« zu forgen, fo pat in erfter Sinie

bie ©lütter bafür ju forgen. Die Slngefl. pat aber behauptet, baß fte ipren ©opn
bebpalb niept in bie ©cpule gefepieft pat, roeil er feine gußbeflcibung gepabt pabe.

©ic pat bamit eingeroenbet, baß ipreni fepulpfficptigen ©opne ber ©efuep ber

©cpule unmBglid) roar. Der ©orberriepter pat aHerbingb biefen Sinroanb geprüft
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unb nuSgefübrt, baß öfter Sfinber ohne g-ußbeflribung in bie Schule fontmen unb

baff eS bev Angcfl. audj bei crnftlichem ®emüben gelungen fein mürbe, eine

notdürftige gufjbefleibung ju oerfchaffen. hieraus gebt aber nicht genügenb

beroor, inroiefcrn bie Bon ber Slngefl. behauptete Unmöglichfeit nicht Borhanbcr

mar. 3ut 3n®nfpruchnabme prioater 3Rilbtl)ätigfeit ift Sfiemanb ocrpfliditet.

2BaS für Schritte bie Slngefl. ju tbun unterlaffen, um fetten« ber off. Armenpflege

SPfiitel jur Scfcbaffung bc8 nötbigen Scbubtoerfs zu befebaffen, ift nicht auSTcidjenb

grprüft, ebenfomenig bie g-rage, ob nicht bie raube 3abrc8jeit j. ß. ber Schul*

terjäumniß mit ber bamit oerbunbenen ©efabv einer bauernben ©djäbigung ber

©efunbbeit eS für baS Sttnb unmöglich machte, einen längeren Scbulmeg ohne

gufebefleibung juriicfjulegen. ©chlicßlidt fommt noch in grage, °*> Me Angefl.

ihr Sfinb nicht beSbalb ber ©djule fern gehalten bot/ weil Re barin, baß eS ohne

Sthubtnerf in rauher gabreSjeit einen langen Sßeg täglicb jurücflegen foüte,

eine gegenm. ©efabr für Seib ober Ceben ihres ©ohne« crblicft hat (§ 54 St©?5
.),

b) Urtb bcS ß®. B. 16. ®cg. 1897. ©. 847/97.

Die fRegierungSSJ. b. 20. gan. 1896 ift in Ausführung bcS § 48 AOfR. II 12

erlaffen, roclcbcr uadjlüffige (Sltern, bie ihre fdjulpflidjtigen fllnber nicht jurn

Scbulbemd) anhaltctt, mit Strafe bebroht. Die hier bin Sltern aufetlcgte Sorge

ift ein Ausfluß ber ihnen obliegenben SrjiebungSpfltcht. Sie fann baljer auch

nur auf foldjc ^Jerfonen übertragen rcerben, benen gejeblicb eine fteQuertretenbc

SrjiebungSpflidit obliegt. Die 35. ift bemnad) nur itifomeit rcchtSgiltig, al« fte

bie Sltern unb beren g c f e b l i d) e Stelloertreter in ber SrziebungSpjftd)!

bafür oerantroortlich macht, für ben Schulbcfuch Sorge ju tragen. Der Slngefl.

mar aber nur ©egenbormunb bcS RiiibcS unb beffen Arbeitgeber unb

in beiben Sigcnfdjaften nid)t gefet^lidjer Vertreter ber Sltern in ber bieier,

obliegenben SrjiebungSpflicht.

giterntur.

o. 2)1 a r cf , 'Jkof. Dr. : ßritifrhc Betrachtungen jnr SWilitär * Strafprozeß
Beilage. Berlin 1898. 91. B. ® e cf er ’ S S er 1 a g ,

© Sdiend.
©clhft auf bic ©cfafjr but, bah bie Bclpredmng ber Schrift ju fpfit fommt. weil

lujunjcheti ber gieicpötag über ben ©litnnirf ber ©trafprozcßorbmitig baS cntfdnibeiiöc

ffiurt gcfprodicu, bürfte fdbem mit 'Südliche auf ben Bcrfaffcr unb auf baS ©crcich!

feiner Anfieht in einer ihm fo uertrauten 2üaterte ein "näheres (Singcbeii auf feine

Jhitif bcS SntraurfS ebenfo mtereffant wie geboten etfeheinen. 91ach bem gtifjalt unb

bem ©barafter feiner früheren Arbeiten in biefer Slaterte tnar Bau Bornbercm anjn»

nehmen, baß ber 95crf ben Sntiourf in feinen $auptgrunbzfigcn billigen mürbe, unb

fo fmb cS benn aud) nur Bier fünfte, bet benen et bic uorgejdüagcncii 92ormen abfällig

beleuchtet. ©. 20 mißbilligt er bic Dbcilung ber ©crcchtsbarfcit in eine böbert unb

nicbctt unb bcfflrmortct bic gänzliche Bcjettigung ber leijtcrcn. ®. 49 null er gemiffe

fclbitänbigc 9)ladjtbcfiigniffc bc.' ©criduMjcrnt bciburch hcfchränfeu, baß er biefetn bie

Bilteht aufctlegt, einen juriftifd)tn Beiinib juzujiehcn. @. 72 betämpft er bte in

Jit. IV i§§ 400 bi« 402) uorgcfthlageuc Bejtäeigutig bet Urthcitc unb ®. 92 tabelt ec

bie Bonn, baß iu üanbgcrid)tlid)cu Straffadjcn in ber BcrufungSinjtanz bie 3ujicfjuug

eines BcrthcibigctS unftattbaft fei. Den betben letten ffitinnctungcn bat man mibebiiigi

beizutreten. 33a eS fleh um eilte Befestigung ber Urthcitc im Sinne ber preuß. 2Rtl -

Strafprozeßorbmiitg nicht hanbelt, fo erfcfaciut ln ben §§ 400 bio 402 in fornmitt

Beziehung bie Slcbaltlon Pcrfehlt unb tu materieller Beziehung eine bloße Bcfebemtgung

bet SRccht&fraft beS Urthcil« ber Stellung bcS ©eridjtöbcrrit nicht angemeffen. ®as
bie Aubfdiließmig eine« Bcrtbeibigero anlaugt, jo muß man nod) mcitcr geben alS ber

Bcrf. unb bic (trage aufiucrfcu, mcld)c ©rünbe roabl z« bem Borfchlagc geführt haben

in ftanbgcrichtlichcn ©trafjachcn einen Bcrtbeibiger erbaupt nicht )U}ulaffcn. Btt'
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will .twar ben § 322 rechtfertigen, feine üttäfühtungen (mb jebod) nid)t übcrAeugettb.

Dct £>inwet«, bag gegen ftanbaeriditlldtc Uttljetlc btc Berufung gegeben imb bic)e einen

Erfaß für bie 2lu«fdtltegtmg eines BertbctbtgerS biete, greift nicht burefi : ibm ftebt Bon
Bontbereitt entgegen, baß auch bei trlegSgcnchtlichen Urt&eilen baS SHechtomitttl her

Berufung jugelaffen, bennoefj aber bie ßujtebung eine« Bertbeibigcr« .juläffig tft. Die
Einfachheit ber mcifteit im ftaiibgcrldttlicheu Bcrfabren abjmtttbctlcnben Soeben famt
ben Borfdtlnq nicht redttferttgen, ba c« jroeifeUo« ein falfdte« Brntäip ift, bei bev

Emanation eurer ©efcßeSnotm 4lu«itahni«iälle — jclbft wenn fie feiten — gan^
itnberücfjtchtigt ju taffen. Senn aber enbltcb ber Serf. eine ©ffabr bariit ftebt, baß etn

juriftiftb gcfcqulter Bertbcibiger Uor einem nur aus Cnicu beftebenbett ©erlebte auftritt,

io Dürfte btefe Erwägung ein ftbtagenber Beweis (ebigUdt für bie Mcblcrbaftlgfeit ber

Beießuttg bcs ©ertebt« fein.

Ob auch bie betben anberen {Erinnerungen, welche Serf. aufgcftetlt bat, burdj=

greifen, famt jmeifelbaft fein unb mag babin gehellt bleiben. Qtit fiebrigen ift er mit
ben Säßen bcS Entwurf« cinbcrftanbett unb judjt Biclfad) bereit Sticbligfeit mit ©rünben
ju belegen, bie nirbt unbebcntltcb ftttb. So totU er j. B. auf S. » bie lebiglid) auf
ber Stngcmeffeubelt unb Ärtminaloolittf berubenbe Botnt bc« § 8 mit jurlfltfdien

©rüttbeit rechtfertigen uttb auf 11 bie Borfchtift beS § 11, nach ber btc Offnere
ber nieberen ©crldttsbarfeit mdit uuterfteben fallen, itodf bejoitber« mit ber Betradttung
redjtfcrtigen, baß Offiziere härter ju beftrafeu jetett, eine Bciratbtung, bie ohne ©ruttb
BorauSfeßt. bag bicfclbe Straftbat bei bem ffriegSgerldtt bärtcr beftraft werben mftffe,

tote beult Stonbgeridtt. fKidttig unb in burdtbadttcr Setfe begrünbet fittb bie ®tt«>

fübrungett bc« Berf. übtr bie Stellung bc« ©cridtti'berrit. Ob aber ber Umfang ber

ihm Bom Entwurf duaewiefenen Munitionen unb ber tpiafj. auf ben er in ber Ccfonontie
bc« Entwurf« gefteilt tft, in ben nngemeffenen ©rennen geblieben, ift trat? ber befteebenben

tDebuftioncn bc« Berf. jiotifcl^aft. SeSbalb v B. nach § 261 btc (oauptuerbanblung
nur in feiner äibwejenbctt ftattjinbru bürfc, toiü nid)t elnleuebten. Bad) bent Sortlaut
ift er nicht einmal befugt, al« 3 l| hörcr antoefenb ju fein. Bejiebt matt bte Borfd)t!ft

nur auf feine amtliche Stellung, fo bleibt buch unerfeitnbar, welchen (Einflug feine

Gelegen wort auf bie Betganblung uttb ben Urtf)cU8fpuich üben fönnie. Dagegen ift bie

2JladjtfüQe, bie ibm im Boruetfabtett unb im (ftauptuerfabren bcigelegt wirb, ju groß;
fte feßt citicti mehr ober weniger grogett gottb juriftifdtcr Btlbung oorau«, eine Baratt«*

feßttng, bie ftdt mit berjenigen nicht bedt, auf ber bie Stellung beö Borfißenbcn tn ber

©aiiplocrbattbluitg berubt. Buch er ift Offizier, ibm wirb aber fo geringe iurijtifdie

Schulung jugetrant, baß ibm bte fachliche Ccltiing ber Bcrbattblung entzogen uttb nur
bie Munitionen gleidjfam eine« Bohseiorgan« übertragen ftttb. BUerbing« beklebt fieb

bie« nur auf ba« Stieg«» unb Cberfrieg«gcrid)t, roäbrcnb beim Stanbgeridft, ba« nur
mit Oaitit befeßt tft, ber Borfißcubc ober etner ber Bctfißcr (§ 279), alto jebcnfall« ein

Caic bie Bcrbattblung leitet. Senn er aber bter gu biefer Munition befähigt ift, tne«balb

nicht auch bort?
Daß bei bem Stanbgeridft fein Surift tnitmirft unb bei ben anbereu ©erid)ts«

böfen ba« tmlilärifdte Element weitaus überwiegt, erachtet Berf. für burd) bie DiSjiplm
geboten unb polcmtfht gegen eine bet ber erftett Ccfuttg be« Entwurf« itt ber Jlontmtffton

be« fRcuhStag« bcfdilofteite ßlenberiing SlQclu fclbft wenn man e« für eilte abjolute

Unmügltcbfcit hält, baß tu Dcutfdtlanb ftd) Borgäuge wieberbolett, tulc fte fidj foebett

tn einem Badtbarftaatc a6gcfpiclt haben, bei welchen Offtfiere bet bädtften Stabe
gefltffcntlich btc jum Sdtuß be« älngcflagtcu gegebenen Borfchriftcn bc« Btojcffe«

Bericht baben, fo Dürfte büch eine größere öerüdfiduiguttg bc« jurifttfdfen Ibcil« bc«

©eridjlt-bafe« tbenjo attgemeffen fein, wie bie Einführung eine« foldfcn ui bie Bcfeßuug
ber Staubgcrtchte. Cebiglid) ©rüttbe ber fjtncdmäßirtlcit fittb c«, auf weldjc ber Entwurf
ietne Säße ftflßt, uttb fte genügen nicht litt $erfte(luug eine« feitgefiigten Batte«. Saut
Berf. aber auf bie günftigen Erfolge binwelft, welche bte preug. Brapi« geliefert habe,

fo trifft ber £tittwei« fchoii bc«balb uidtt ju, weil ba« neue ©efeß anbere Baratt«»

jeßitngett unb Berbältniffe Botfittbcn Dürfte.

Semgcr 3luetfcl unb Bebenfett rufen und) Stnfid)t bc« Berf. bie Borfchrijteu bc«

Entwurf« über ba« Bcrfabren beruor unb hat et ihnen außer beit fdjott gebachtctt

Scftimmnngcn iiber bie Bcrtbctbiguttg nur noch brci Betrachtnngcu gewibmet, nämlich

üBcr ba« Borucrfabren, ben äluflagejtaub uttb bie Cefjentlidifcit ber ^tauptocrhaublung.

Dutchau« jutreffenb fittb bahei bie Bcmerfungcu über bett ffiegfaü bc« bem bürgerlichen

Strafpro.jcffe eigenen 3wtKhciiUerfahreu8 uttb be« Eröffnungebefchluffe«.

fflir fdtließen btc Bciptcdtung mit betn SSuSbrud bet Ucberjcuguug, baß bie

üirbeit be« Berf. ihre« Ginbritd« uidtt entbebren uttb ftd) audt im Slrctfc ber für btc

Betätigung bc« Entwurf« Berufenen ©cltmig ueifd)affcit wirb. Dr. SöfeBe«
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Sctnbutg: Üefirbnefi bc« ©reufi. ©ribatreifitd unb ber ©nuatrcefite
normen be« SHriifi«. 3meiter ©anb. günfte, neu bearbeitete Auflage, fpallc a. S
1897. ©erlag. ber ©utfiganblung bc« SBaifenfiaufe«.

9Rit bet Serau«gabimg bicjee ©anbe« fall itad) bem ©ormort be« Seif.,

obftfiou cb ber gwettc. uufit bet lebte ©anb beb ecfir6ucfic8 Ift, ba« ©erf cnbgaittg

abgcftfiloffeit fein. ®a« nabe beuorftebenbe gutrafttreten bc« bütgetliifieit (Sefefibuific«

fdmeibet felfiftrebenb bem Cefirbuifi ben Cebenäfaben ab, roleroofil nitfit in Slbrebc gu

fieden ift, bajj t« autfi in gutunft unb groar nitfit btofi für bte SteifitSflcfcfiUfite eint

wertfiBolte ®arftcdung bc«ieuigcit fHcefit« bleiben wirb, ba« in ©rcutien ein gabt»
bunbett fiinburifi feine fjctrftfiaft geübt bat.

®ie Borltegenbc neue Slutlage beb grociten ©anbe«, bei ba« Cbligationcntcfit
enthält, uiiterftficibet fttfi im Sldgemeinen uitfit Biel Bon ihrem tm gafirc 1889 jur

©crau«gabung gelangten Sorgänget. Slbgefchcn Bon bet ©erütffitfitigung aller bet»

jtitigen feit 1889 etftfitcnenen IDcfefic unb ©etorbnungen, tuelcfie in ba« Obligationen,
rttfit einftfilagen, finben fitfi bie mefentlitfiften Uuierfcfitcbc tn ben Slnmertimgen, in

loclcfien bie Grgebuiffe bet ffliffeitftfiaft unb fHetfitfpretfinng, tnbbcfonbcrc bc« SRettb«.

gentfil« roicbergegebcit roerben. So ftnb g. ©. neu btiigugetrcten auf © 97 bie SSn»

mcrfuug 0, rnobet notfi Bom ®rucfer iiberfeben ift, im Xept bie Siede gu bejeiefinen.

gu ber fic gebärt: ferner auf S. 98 bie Slum 14 unb S.lOO bie Slnm. 4, in tocldjen

betbeu reitfibgcricfitlufic lintfifieibungen citirt werben.
Ucber ben ©ertfi ber ärbelt rüfintenbe ©etradftungen angufteden, erfrfieint mebr

al« überflüfrifl, ba fitfi ba« Cefcbutfi in ben juriftiftfien Streifen einer ©eliebtbeit er-

freut, bie mit feinen ©orjügen glenfien ©tfiritt hält (48 genügt baficr auf ba« lh-

fefieinen ber neuen iluflage unb gmar gcrabc be« Obligattoncnrcefit« nufmertfam ju

machen, gnbem wir biefer ©ffitfit emipretfien. fefieiben mir Bon bem Borgflgluficn

©erfc mit bei Hoffnung, bent gelehrten ©erf. unter ben ©earbeitern br« neuen ätecfii«

(bürgerlicfien ©efegbutfi«) mleber gu begegnen. Dr. ©lese«.

Seng, Dr. Slboli, ©ribatbogent an bet Unloerfttät SBien : ®ie gällifiunge
perbretfien in bogmatifificr unb rctfirbDcrglciificitbcr ®arftellung. (irrtet ©anb:
®ie Urtunbcnfälflfinng. Stutigavt 1897, ©erlag Bon gerbinanb Gute.

©erf. beginnt mit einem fitflorlfcficn Uebcrblid über bie Gntmiifeluiig be«

gälfcfiungebcgtiff« unb begeitfinet al« bte gut Qett betrfebenbe Ifieorte bei giimiber.

banblung gegen Xreuc unb ©laubeit. gegen bte publica fides, ba« Sffeutlitfie ©er-

trauen. ®emuä<f|ft erörtert er ben ©cgnfj ber publica fides unb begeitfinet al« Xräger
bcrfclbcit bie ©rglaubigung«mtttcl für rccfitliifi erbeblidie tfiotfaifien: al« folcfir fübn
er auf bie Utfuubc, bie ©lüngc, bie ©rcng= unb ©3afferftanb«geiificn, Siaap unb ©emidn
unb bie ©laareufiegeicfinuug (Sdjugmarle), wogegen er ben ©IcmciÄ unb bte ©aaren-
fälfcfiuug niifit gu ifincu rcifinet. Sind) biefcit ciulcitenben Ausführungen menbet er

fidf gut Setraditung ber ctngelncn gfllf(fiung8Ber8reificn unb groar gundcfi’t im oor.

iiegeuben ©anbe gur Ur f u n b e u fil l f ifi u n g.

®aS ctftc Sapitel bcfinnbclt ben ©egriff ber Urtunbc im fttafrccfitlidfen Sinne
unb bie ctngelncn Sitten bcrjelben. wobei c« groifrfien öffentiiifier unb ©erfefirdurfunbe
unterfcficibet unb erörtert ben Sinn, ben man mit ber fRecfit«* unb ©erociSetbcblidfitcit

einer Urtunbc gu Bcrblubcn bat. gin lebten Slbfdmitte bc« Sfafiitcl« werben bie SRortneii

be« beutfefieu Strafgcfcbbiufi« unb bie gubifatur be« SReitfi«gcri<fit« beleuchtet unb
gewürbigt. ®a« gweite Stapltcl bcfdjäftigt fitfi mit hem Urfiiubeiibclitt unb ieuien

ctngelncn Xfiatbeftaubomeifmaleu, Ingbefoubcre mit ber falfcfien Slnfentflung einer Ur»

luubc, ber ©erfälitfiung einer cifitcu, bem ©ebranifimacfieu unb bet fubjetnoen ©er-

ftfiulbung. uamentlicfi ber icifitswlbrtgcn Slbfiifit. Sludi in biefem Stapitel mirb ftet«

ba« beuljfic fNecfit unb bie fKeifitfprccfiuug bc« ©ciifiggcriifit« in oadem Umfange be-

rüdfiifitigt gum Sdfluffc gelangen auefi bie qualifigtttcn unb bie prioilcgiitcit Ur-

funbcnfölftfiungen gu auöfufirliifier ©cfianbluug unb wirb enblufi in einem Änfiangc
bte galftfibcurfunbung. wie f\c in beit §§ 348 unb 271 bc« beutfefien ©trafgefefibumi
geftaltet ift, gum ©egeuftanb cingeficnber StuSfüfirungen gcinaifit.

®tc« In fiirgeu gügru ber gufialt be« ©udj« (S8 ift niifit in Slbtcbe gu fteden,

bafe ©erf. mit umfaffenber öelefirfamfeit unb in cingeficnbfter ©elfe fein Xficma et»

fnfjt unb bearbeitet bat, unb bog er ein Söcrt geliefert, ba« eine fierporrageube Gr-

fificinung auf bem juriftifificn ©iiificrmarftc ift. ©eine Stuefilfirungen fmb bunfibatb:

tn iogiftfier Houfegiteiig gcgiiebcrt unb übergeugenb: fic fiub geeignet, ba« gutereäf
be« Ccfcr« isaifi gu rufen fclbit ba, loa fic mit ben SSfien anberet ©ifirifijicdet nt

Sßibcrfprmfi treten, eine Xfiatfadfe, bic bei ber ©laicrie ber Urtunbenfälfifiimg mu
tbreii Bielen Sliippcn unb Untiefen uub ihren faft gafidofeu SfontroBcrfeii nldjt ©Junbei
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nehmen fantt. ©elbjt bie ©ntfdjtibungen bei SReid)8gerid)tS, bie gu btcfcr 3Raictic st»

gangen, btlben eine gange Ltttcratur. ©ef)t man auf ben Qn&alt beS SLerf« näher
ein, (o ift g. SB. Bon hohem 3‘itercffe bie ®. 115 ff- US3 ff. bebanbclte gtage übet Sie

gälfdbung eines SelegrammS. 3n abweidfung fotoo© oon ber ©leuarcntfd)etbung

be« 5ReidtSgcrid)tS, mie ln bet uon ®ambadj aufgeftedten Xbeorie nimmt ©erf. an.

ba§ bte in bet aufgabe etner gcfälfdjten ober Bcrfälfdjten ®epefd)e überhaupt bet Stbar»

beftanb eines Urfunbeubelifts nidit liege (©. 185) ®r fcftt ben BttSführungen beS

SReidfBgcrithtS entgegen, baß bie anfunftsbepefdie eine Ortginalurfunbe beS auSfieÜerS

nidjt fei. fonbern nur ein 3cugntfs be8 IciegtapbcnamtS jilbet bic an abteffaten ge»

riebtete, bei beni amte cingegangcnc ©rllärung beS abfenbctS. SRadf feinet anfidit

liegt, fobalb es fi(f) ntdjt um einen ©taatStelegrapben banbeit, in bet aufgabe einer

falfcben ®cpefd)e eine ftrafbare fjanbluiig überhaupt niefjt, bei ©taatStelegrapben aber

eine fttafbate tntedeftueUc Utfunbenfälfdfung So fdjarf autb bie angtipe gugcipilji

finb, bie bet ©etj. gegen bie gegentbeiligeu anfubten richtet, fo bürfte boeb — f<bou

nu« frtminalpolitifdben fRücffidjten — feinen auSfübtungen fein Stfoig blühen,

gtetlitb ftebt et mit feiner anficbt nicht adein; inbeffen bat fidj in neueret 3 c *t bie

©uffaffung beS SRcidjSgericbts immer mehr anbänger erworben.

3m Uebtigen eifcnnt ©erf. Biclfacb bie auSfübruiigen beS iReid)8gerid)tS als

gutreffenb au unb tritt ihnen bei j. ©. ©. 95 bet ber ginge, toaS als bemeiSetbeblicbt

lltfunbe angufeben: ©. 98 bei ben ©ruttbjäsen, bie bei bet ©rüfung ber ©ed)t8» unb
Beweiserhebung ma&gebcnb ftnb; ©.203 bei bet anSlcgung ber 92orm beS § 363 ©t©6.

Slitfe ©enictfungen mögen genügen, um auf bie ©orgfige bet ärbett btngu;

weifen unb gu geigen, baS ©erf. eine für SBiffenfdjaft unb ©tajriS mettboodeö SBcrt

gefibaffen, beffcn ©tubium jebem flrimtnaliflen angeiegentliaift gu empfebicu ift.

Or. 2Re0e8.

OTittljeÜuiifl bes ftrafre^lli^en 3nl|altä $eutföcr 3'ittöriften 1897.

Amtsblatt be« Sgl. SEBürCt. guftigminiftcriuin«. ©tuttgart. Seif. bett. bie

auSIieferung Bon ©etbrccbcrtt gioifetjen ©cutfd)Iaub unb bet ©d)toeig (®. 15, 5, 7) ; Pont

22. aptil 1897 bett. Sllttbcilung Bott ©trafurtbcilcn an bic ©otftänbc beT©ctüfSgcnofi

(27); bett. (Srtheiiung non ©ttafauffdfub mit ber auSfldjt auf ©eguabigung nach at> =

lauf einet ©robegett |26)

;

beit, ben auSlicferuitgSOertrag mit ötafiiien (42); bett. bte

©etpflegung ber SRilitätpctfonen, meldtc wegen einet bot ihrer ©infteUung begangenen
©trafthat gut SMSpofition bet (irfasbeijörben entiaffeu werben (*5).

Stunafcn bc« ®cutfrf)cn fRcidj«. ©b. 3<X £ ubtid), ®ie gnwtunität bet

patlam. ©ctiebtetfinttung (©.1). 3 i m m e t m a n n , ®ie ©raunfdjw. ©efebgebung
guni Sdiuh gegen tridjinenbaltigcS ©d)meiueflcifdj.

Sltdlib füt bürgerliche« 3fcri)t. ©erlln. ©b. 12. Qf f c ji f c e , DaS ©echt ber

©MebeTbethcitathutig eines butd) auSlänbifeficS Urthcil “Bcflänblg Bott Sifd) unb Sett
getrennten ©begatten, gricblänbcr Sou bet „Singtcbung" im SRetdjSiirbcbcrrcdit.

— Sb. SBolff, lieber bic faifdje SRcflamc t©. 13).

©rchiti für eiBiliftifdje ©rnjri«. gretburg, ©b. 87. St o b l c r , Stunftmer!
unb ©cfdimadsmuftet (S. 1^ Opet, ®aS ©amcnred)t bec ©©©. (313).

©trbtp für öffentliche« '.Kerbt, greiburg, Sb. 12. 3n hülfen, ©itafr. unb
ftcafptog. ©efotmen in ©nglattb (©.44). O 1 1 i o f f , @efe(}c8» ober gntercffenbcirfcbait

iCcgalitätS» ober CpportunitätSpringtp) im Strajocrfabrcn (83) ©ob mann. Bie
fHcd)t8Berbä(tnl[fc bet fog. sajets mixte« (200, 317). © a 1 1 o l o nt ä u S , SBcr eutjtbcibct

red)tSgiltig übet ben abelsftanb int ©ebiete beS ©LiR ? (267). fRofeilberg, Der
Diftaturparagrapb in ©tiag.Lothringen (539).

©rtbiP für praftifdfc fRedjtotoiffem'tbaft. fDatmftobt, © b. 16. .f) c i n g et I i tt g ,

®ie ©djutjtctbtc ber abgeorbneten im ©rofjbcrgogtbum Reffen (©. 163).

Beiträge gut (Srlnutcrung bc« Scutfcbcu SHcibt«. ©erlln, ©b. 41. ©icht
3ur Cehte Botn Saufaigufaittmenhangc (©. 54). SR i l f c t fl ä b t ,

$ie ©nTniünbigung
nach bem ©firg . ©ejehbutb unb baS ©iilmunbignngSBerfal)tcu (508). ßohn. 'Sie

wuchctgcfchlldicu ©cjtimmungcii bco S©S. (784).

Beiträge gut ©tatiftif bc« ©ropb ©effen. ©o. 40, $>, 2. Statiitif bet ©ttaf
unb ©efangenenanftaiten für baS Qalji 1694,95. 'j)ic ©e|djafte bet ftreitigeti unb
nithtfireitigen ©etithtsb. bei ben l)ejfi|d)cu amtsgctichicn 1881, 1885, 1890 tt. 1895.

iSlätter für (ftefänfluifttunbe. ^ctbclbetg, ©b. 31. ®ic ScffcrungSanflalt beb

©taates SRaffadjufcttS in ©oncotb (3. 3^ ®ic ©traiauftältFu Ccftcttcid)8 (16), Ungarns
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(32). 2lf eftrott, tSinfliiB bcS WlfoftoltSmu« auf ©erürecfteit, ©crarnmng unb ©elftes

traniftctt 103), ©orcntmntf gum fcftioct.i. ©t©8. (66). 3wal,8^ctiie Ö ,,l, fl iugcnb-
lüftet tHccfttSbrcefter (181 1 . Die V. ©erfammlung bet beutfefteu Sanbedgruppc bet inten;

Mm. ©creiniguug 72287 249). Die SRotftrocnbigfcit einiget ncuet Aufgaben für bi:

’iofflitgmfjfcftitleu utiicrct gelt (265), Beitrag eines SirjteS jur grage boS ftaftfm'tcin.

Hit QjnQfnbiic^c (379), Die ftc||t|cfte 3cUenanftalt ju ©uftbad) (4l4i. Die Slujtaltuicftule

ut ben ©trafanftaitcn beS preuft. ÜJtin beä 3nnetn (434), ©utatftten bett. baS Stuft

fefterperfotini (477, 489), bic Gtnfiiftrung beS autftropomefrlfdjeu ©gftcmS in ben ©traf
nnftaltcn (492, 499) unb bic Slnjclftaft oftne 3dfli*nni ll|i8 beS ©efangetten übet 3 3abre
binnnS (501). Sluftetbcm fDlittfteilungen au8 Der ©taji8. 2lu8 unb übet ©trafan)tallen

©tftuftfilrforgc, ©crctnSangclegcnftcitcu.

'©lütter für iHedjtdniitucnbung, junätftft in ©allein, ©b. 62. U. © c eft nt a n n

,

Das fug. Dcpotgefeft (©. 1 ff.), d. © t n lt b i tt g c r, ©ameuSrccftt (181). 8 a n b a tt

©rftiift oon ©riefen unb Sagcbiitftent gegen nnctlaubte Scfanutgabe buttft tljien

icluciligcn ©efiger an einen Dritten (GrgSb. 13 5. 97). flurj, Slugfdjlug bezeugen
unb ©adju don ber ©erftanbtung (145). golgerungeu best ©eriefttd auS ber 3eugni&=
dtnocigcrimg (161, 321). Utting, ©cijieftuug don ftiifSgefcfttdoreneu (193Y. ©traft
.cdjt llltb ©ö©. 1.337).

©lütter für Dlctfttcipilcge in Dftäringcn nnb ©nftalt. Qcna, ©b. 44. © eft m i b,

©erftöftt bie ftflrbtmg bet Gerdclattnurft gegen § 10 beS d. 14. SDlat 1879 (©. 125

ObctbeltSrbUcfte Grlaffe ju § 165 ®©crf@. (©. 194)7 bett. bie dorl7 geftnaftme flüchtiger

©erbreeftet in (Italien (I99i, $u Vlrt. 8, l 3- 9 u. 10 beS bcutf<ft=f(ftiucij. 9luSUefentng6=
dmtnges (2iX)), über (irfuctien nicbcfljribififtet Scljörbeu in Straff. (201).

t'cntralblatt fiir '.Kcrfiiutdiffciifdiaft (Seipjig. ©b. 16) bnngt fritifefte 8e-
itntfttungen beutftfter unb niiBcrbcutföfter SBerfe juriftifdien 3>iWi®- eine 3c*tf4tiften-

libetfcftau, eine gufammcnftcllting ber neu crfcftitncncn Söerte, fotoie ©erciubnacftritfttcn

tMonntlid) erfefteint ein fielt.

Dcntfeftc 7)uriiteii(cituttg ©erlitt, Sb. 11 ©Inbing, 3n>eifantpf unb Güten-
Aoritht t®. 2). ©fcnbcl, 3ur ©fpeftologie ingeublidjer ©erbretfter (12). Halter,
Cie ftrafr ~HtirecftmtngSffiftlgteit (25). Dicbftaftl au Gftftti.titat (36, 33, 76, 115) Der
eVugutRjtdang in DlSjipltnnrfadjen |49). Der giuctfampf feilt deltctum sai genoris (81 ).

Buftcnfcftfcftung int ©ridatflagenerfaftren (122, 301, 340). Die ©futben unterer ©trat!

litltij (162, 160) © e 1 i tt g ,
Sine bavidinifttfefte ©trafreditstftcone (189, 299). StuS-

ftctlcn don ©ftutagrapftien in ©cftauläftcn ldäftrvnb bc? SoimtagbgottcSbicnftcS (300
219). d. fitppcl, 3ur «uSlegnng bcu §j£9tr. 3 9i©t©©. (213). ©eritfttlitfic ©ebnft-

«lpertlfe (216, 361) ©tcnglcin. Die Strafgefepg in ©tcuerfaeften (233). Die
allgemeinen ©etttmmungen beS fdjweij. ©ontntidiirfS ( 233). 8 e f f i tt g . 3ut ©erbeffentttg

unterer ©trafrcdjtSpflcgc (315). ©rprcffitttg (321, 383). Dbntf. geitftcUung beim Se-
mtgSdcrfttdi (322). iKedtt&mittclfriit itt ©trattatften (342) ©teitgieitt. Der jeftige

Jtattb ber 3rage über bie Giufilbrtmg ber ©cniiiiitfl (349). Äonfcfftouctle Gtbeöformel
'Ql. 4461 ©egünitiguttg bitrdt ©ctnülmtg enter gegen einen Ättberen crlannten ®tlb>

•träft 7THT 4>9). HdontualboluS bet 3nfuncn (470). ©tenglettt, ©egemo. 8age

'er S)Ul©i©0. i44< n. Die S’!tl©t©0. tn granfreid) nnb ©elgien (463). 3aftroro
?ic Htitidiabignug uuidmlbtg ©erttrtbcilter t477).

Dcutfdie 3rii*<brift für ftirdicarrdjt. greiburg, ©b. 29. Crtloff, Die
rieniidcrgcbeu ber cd ©eiültdteti unb bereit ©eitraiung imiMrosb. ©a£ftfett=S5eimar (©.]).

o in j dt in 6, Die Siiu«cifuugett für bic fuanijdtc 3nauifttion dom fjattre 1561 (76).

Dnttirtteb 28uibrnblatt. ©erltn. ftb 14 ©diitfer, 3ur ©eftattbluttg ber

Durllfrage iS 120*. Cctfer. OicdttSgütcridmg unb ©trorc ,176). Gr örtert. Die

,'xtvtbat bei i>av.a:;ieuu'‘.'evid)ter't>H:ung |222|. 3lir Äcform beS gtrcmuefer.S (562).

GUfrubabitreifefliclir G ut»<ttnbnngrn unb ©bbanblungen. ©rcc-lau. ©b. 13.

'.eilet D •

•.’t.be :.”.i.t’.:yeie)fi«buH,t ..:tb b:e G.ieiunbitiinteriteftmuugeu (3. <<>.

2 ; c t;
. 3Jt üubtegu.i.; bei J5 5.9. 52 ©:o>© tUöj. tHuscrOcm (Snö

t.ubuu.-.en Vttcratuv. ©f*epgeb:s:tg

grtcbretdl'd i©lat«<T iür ger. IVcbitin nnb ©aniiatunaniei. ©erliit. ©b. 4?

©.cl'.t.t'e tmfu.üye ©ninbüntimgen Seltene eurer tmueadcn Gt uctttiidttn i~24t. Sin
tu.b e 1

1

: r tveget« ©etgebeub gegen bae Velvtt ;4 «rtlepttidK-b ) 4 i

i

Su«
b.'i gei.l ebt i:.:,te tt ©vu'.-b «t 176 177 ©7?© 6i'. 8au tenuergiftung (122)

2.b;>,f.eg tiu ein..-dt. DontmetsifMirb
-
(56) > S'.tubtr.orb ntuta. ti.de ftbimte 7T82T

rfvfer 'eua.e unb f.>,t;it .'.:.t. e ©crbmimiihi t e CMet’tung burtc crattöurc unb
beten S.rUe ('222 -jte , ©itraefcüttn : iebt’.rlae bei ©t e-aucei imÄneft: ©kitjnnnr

•t i'»eMu.e,u;g : fe c nuKtten v
'24!t fte errst.tibaeb:) ©eürbigung ber ©t!

.ituvrlepunaen 7272 3 76 3ur fiuiutttti ivu ©ernenn ungen i_4*'2r. Seltene »ünxi
. ..ep..ne,eu (437' Suijc ©(utbrtUngeu jstr v.e.— ©rat.* (4v>8..
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©cgentoavt. Beiltn Utiicr Juriftcnbeutfdt cBb. 51 @.37\ Shit bi di um,
Sic Gtbcbrrnqe (387o Söbl, Ser ©treu 11m bic Seportation IST 3 97). {ulfe,
HllUfir=©triifgeiirtjtbDarfeit |385).

©crichtSfaal. Stuttgart. Bb.^ $ auf er, Bom itrafrcdjtUcbcii Borfao (3. l

li. 161). ©retcner, Juitijrcform in Buütmib (45), $utbcr, Sic ffaufalität beb

•ßiUciiÖ (86, 2601. 3 11 6 c v, Einige Srgcbniffc ber ö|lcrr. SttafTcdjtbpflegc 1 •'93 (130).

8 e b I
fl ,

äücifi l|t beim foq. Sicbftnbl t>on Elcfirijiiät ©cgcnftaiib ber Wegnahme uitb

Stucign ungenbfidjt? (144). gulb, Sic ftrafr ©cjlimimiiigeii beb BOrfeitgcf. (186i

3ur grage ber 58 ; IIcnefrd f) c 1
1 (202). Bub off, gum Begriffe bec Uifuubenfälfdgmg

(209). D. 8 e it (, Begrünbet § 81 2t s
l?0, einen gaH ber Bcrtbeibigung ad hoc ober

cute gcroöbnlUbc Bcrtbctbiguug im Sinne beb § 14c SiBC.? (215). Bcbr. 3°Ö'
bcfraubatioii ober Beuna (220). Stuft 2 d) u I 40 (Bonn), gern e Bctbrccbcu nlb

fojiolc Erfcficinmig unb Bubol) Slrnbtb getftebfranf. uitjuccduiuitgbfäbifl, entmünbig:
1 233). © r c t e li e r , 3trt ©c)d)id)tc beb fdnoeiü. St®6. i314) £> o v u . »aufoiitätb«

unb SBUlcuobcgrtff, beiten empirifebe gejtficllung unb itrafr. Bebcutung 1 321 ) ftarn»
b a d) c r, Sliitueubuitn beb ©rimbfaticb ne bis iu idem nuf bnb fortgcfc^te Berbredieu (386)

3 t c n g ( e i n, Sie ®rimbfi6cl unterer Strnfrccbtbpfiene (398). 3 u cf e t Set fdjroetj.

3t®S unb bic firnfr. 3ured)nungbfäl)lflfcit juflenbiidier (413). 'Hum tu, Bodi ein

mal § 189 3t®B- (434),

©ctocrblichcr BccbtSfcbuh unb Urheberrecht Berlin, Bb. 2. S a m m c

Jn roeld)em HcltpJimrt evlifdjt bab 'JJatent bei Stubbleibctt bet ©cbübrcnjäMunq (2. 3t

(fohlet, Wortmarfc (6). Simon, Unlauterer Wettbewerb in ber Sdtmeij (1TTT

3dm4 beb Betriebbgcbciiniiii'ieb (16). Bau 8 ul 4, lieber bic Bcrcditiguug. fich

-
515

früherer Schüler ju be,(eidmen (86). S 0 b 1 c r, Ucbcr bie Bezeichnung Ciebig'b gicifdj--

eytraft (126) O ft c r r 1 e t b . Her gcrocrblidjc Bcd)tsfrfm4 im 3tttungbiocftn (37).

St m a r . Sab genierblidje unb geiftige Sigentbnm in Italien (84,277). gulb, Eigen*
tbumbüberaang bei einer Bcriditigung (177). 'fJnu! 2 di 111 i b. J)i cm beutfdjer äutor
bei Bid)terfüUung ber görmltcbfeitcn beb § t> beb ®. 0. 11. Juni' 1870 gegen Badjbrud
m Italien gefduipt? (178) Sdiaefer, Säb Bcdit am eigenen BUbe (2u6). Urbebcv
unb ©rfinber im gegeilt. Bcrbültniffe (229). Sie Befämpfung beb unlauteren 9BJctt<-

bemerbb in Snglanb (234, 337). Die öfteim. Befanntmacbung beb llrtbeilb auf ©nute
beb ®. ö 27. Hai 189» r-’40). ® a m nt c

,
Q|i ber Bcfi4 cineb aciucrblicbeit Stilb*

icfillcfiuugredttb eine .Stilb leiduuuig" (282). SSSirtb, ®cbrau(b8inuftcrfd)u4 fü;

Hafdjtnen (329). g 11 1 b , 3dm4 beb Bärnenb (343).

©renzboten- 8cipjtg. Jabtg. 56. ® 0 1 b f d) m t b t , Sunfler Srnng ttaift einem
guten Bcdjtbmcg (I 2. i 19, II 27T74, 214). .gib erg, gvrcnärjtlidie 3 ei*irageu

in 3. 74). Sin ®ruubiibcl ut ber 2lra)ted)töpticgc (HI 2. 249) ftoalitinnbtedjt unb
'toalitioubproyib (IV 2. 366) Sicbftabl unb attrpctt>ctlc4ung (341),

Jahrbuch ber internationalen Bereinigung für gclorrblicben Bcditdfdjun-
Berlin. Bb. enthalt ben ®eneralberubt Haillavbb: BJeldjc Slcnberuitgen fttib out

©runb ber gemachten Erfahrungen für ftanbet unb Qnbuftrtc ju cmpfebKuV (2. 113 >.

iorolc 2oubcrberid)tc über: Sie Harfe, ben Huiletfcbub, Snintmiigefdiui}. StubfunftS-

(mang, ^erfunftbbejcidinungeii, unlauteren iCvttbciocrb.

für Pcrglcidjcubc Bcchtemiiffcnfcfiaft nnb Bolfbtoirtbfdiaftblcbre. Bb.3.
8e gort, ®ic einbeitlid)c ®cjchgebung beb 2d)roci(er :Hed)tb (2. 165). Bappafaba
55ie reCbtltcbe 2telluitg ber gremben in Brafilieu (187). bc la ® t a ff eri c, Sie ®eifteb*

franfen alb Bcrbrcdjer (223). öcfcbgcbiing 1111b Viteratur beb gabreb 1896 (273 ff.).

gabrbud) für Wefepflebung. Bcrtnaltnng nnb Bolfdtoirtbfchaft. 8eip,(ig.

Bb. 2K Stotn, 2trafrecbtbreform ober 2iitetipoli(ei (2. 843).

Jahrbücher für bie Sogmatif beb bürgerl. Beihtb. Jena, Bb. 37. £>at;.

Sie Benoertbbarlfit beb ©cgcttf.i (<cb uon abäquatem uub inabäquatem »aufaljufammen-
bang in ber Sebre tiom gntcreffe, juglcid) jur 8flfung beb Snufa[tt8tbprob(em8 in bc.

Hcd)tbn)lffcn[d)oft (3. 327).

Jahrbücher ber ilöürtt. Bechtbpfiege. 3tuttgart, Bb. ^ ©rauer, Sie
Bcrmögenbbcfdilagiiabme nach § 325 3tBC. (3. 104).

Jahrbücher für Striminalholitif unb innere 3Kiffion. JiaUc, Bb.2 Schubert.
Deportation alb Strafmittel (3. 10, 26) @ennat, ©egen btc oori. SiTtlaffmig (36).

b. gtntelnburg, Ser preufj. 8ct)rfur|'ub für ©efängnijjroefen (88). Sic Straf*

anitaltb)d)ulc (114, 132, 149). B c cf c r, 5Rüdta(l uitb Beffcrung (166), t). H e i) c r i n d.

Ste gt6elterfolonlen (177)7 Sic Bibel ln ber .f)anb beb ©efangenen (157) Sin
Häuberbauptmaiin ber Beutelt (213).

Jahresbericht ber jur. fflefetlfcfjaft in Berlin, ^eft 38. S a m m e
,

lieber

ben Sntmutf cineb Sdjmeij. ©t@B. Im Berglciih mit bem Seutfcben ©t@B. (3. 86).
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— bet rpcinifd)<tocftf. (Befängniftgefeilfdiaft. $cft 6iL ß c r t m a im , X>ic

8age öcv in (ffrctbcit gcfctjten UnteTfudiutigogcfangcncn (®. 40). u ~©l i dj a c l i 8 , Die
©cidiäftlgung ber ®cfangcnen mit 8anbcBmcl(oration8arbeitcu (401. freuten, SRtue

®cfi<f)t8punfte auB beut im Qan. 1890 ftattgebabten 3nftiuttion8turfii8 bet Streik

anftaltsbeccnicutcn (70). Der StrafanftaltBlebrer ouperbnlb ber ©rbulc, ober innerbatb

bet ©trafanftalt (79), ©^tenbetg, ©et ©trafauffepub tm ©crglcicp jur bebiugte

©crurtbeilung (« 81 .

3«fHgminifterialbIatt für baB ftgr ©apern. 8b. 3i ©cf. bett. baB betitiis

Srioirtung bet Auslieferung au8 ©rafllien $u 6cobatf)tcnbe ©erfahren (182); betr. bic

©littbellung übet gericptlidie ©cittofuitg bon ©tubireuben bet ßocpppule unb ber

liöbercn 8ei)ranftaltni (230)

;

betr. (traft, ©erfolgung Don Dcutfdjcn roegen in bet Sdjioct)

begangener ©erbrechen unb ©ergeben (244). Uc6crftd)t Ober bic ArbcitBtbättgfett in

ben ©trnfanftaltcn unb ArbcitBbfliifent (286).

— für bie prenff. (Befcpgebung nnb 31erf)t<tpflcge. ©ctlin, 8b. 52= ©. betr.

Aufteilung uon Ucberruptcn über bie SefäiigniRtäumc, bereit ©elcgung unb bao

©eamtcnpcrfonal (S. 38); betr bie ©trafrcglfter (92); betr. Ucbcrfflbning Don ©liiitär*

pcrfoncit, roelcbe bcu Siöil<@ericpt8bcl)örben jujufübren (98). lieber ba8 ©erfabren jur

sorl. gcftnabine Don ©erbredjern, bic ficfi nad) Staftlien geflüchtet hoben (144). S. betr.

Scrcinfnrfning be8 ®cfd)äft8gangS (147); betr. bo8 „filtern. $friminal>©oliiciblott" (154)

;

betr. bie @ejd)SftScrgebniffc ber Quitijbcbörbcn 1898 (164); betr. bic ©cftetlung ber

Anbaltijdicu gorftbeamten jiu ßilfBbeamtcn (211); bic Stoilcn be8 XrauBportB Doit ®e=

fnngenen ju gerid)tlld)cn Xcrmtncn (211); betr. bic ©orfflbrung ber ©efangenen jii

Xcrmtncn am Orte ber Anflntt (212); betr. bie ©cftcHnng ber lueftf. ©olijeifommifTarc

fit ßtlfSbcamtcn (217); »egen Ausführung bc8 ®. D. 28. ^uli 1897 (249); betr. bic

©trafuicbcrfdjlagungB* unb nnilbcrunaBbcfugniffc ber ©ebörben be8 3-tnati^rc(|ortS in

.Soll* unb ©tcuerfodjcn (266); 6ctr. Srlcbiguitg bon Srfudjcii auBlänbtfcpcr ©ebärbcu
(272); betr. ftrofr. ©erfolgung bon Dcutfdjcn tbcgcii in ber ©tpiDeij begangener ©ergeben
(278, 330); betr. btc (traft, ©ebanblung ber DucDbcrgcbcn unb ber ©clcibigungcn (285)

— für baB ftgr. ®a(pfen. DrcSben, 8b. XL ©. betr. AuBlunftScrtpeilung
au8 bem ©trafregifter (©. 11; betr. bie ©oHjtrcdung dou Strofurtpeilcn, in benen § flo

3t@©. angeioenbet ift (16); bett. bie 3e,l9en0c&ft &rcn &et Canbtoirtpe (51); bett. bic

borl. ffeftnabme ©erfolgter in ©rafiltcn (54); betr. bie Auslieferungen auB ber ©djrociA

(72. 80); betr. bie ßöflicpteitBfotmcn (79); bie Slittpeilung Don ©trafnadjridftcu au
©crroältungSbcbörbcn (81).

Steffi. 3titf4tift für iHcrptSpfUge nnb IRcdjtBtoiffcufdjaft. SBiSmar, 8b. 15.

©öneberg, Die Sntfip. beB SR@. D. 8, Qfuni 1894 übet baB AbollttonBredjt ber

CaubcSbcrrcn. ßutper, 3ft bet dolus ev. haltbar?

Slittpcilungcn bet intern, frimin 'Bereinigung, 8erlin. 8b. 6, ,£»eft 3 u. JL

©tebeiroS, Droit, pOnal portugais (©. 219). 8 ö io c n ft i m m ,
Die ruffifdje ©traf*

gefepg. 1892—1896 (227 ). ®utnd|ten übet ben 8egriff ber ©erantroortlicpfeit, Don
SB c i n r i rp (251, 401), (3 a r r a u b (330) u. 8 ö f f l e r (388); über bic Uebertrctungen
o. D o r a b o (263), S u cp e (272), ©1 e b c i t o B (299). 6 i 1 1 c r (354) u. © i 1 D a (431);

über baB ©erfabren gegen ffiugeitblidie o. © i n c c ti t (276) ft l a n b i n (309), © t b a 1

(399) u. ©loibenbauet (455): übet bic Aufgabe ber Deportation unter ben ge*

Sjcbcncn ©erbältniffcn (280, 284. 336. 347, 363, 427); über ben ©erfudj (305, 3401

Die ©ronbjüge ber ©trafgefepg. ber fRepubltt ßonburaB (289). Die ungarijepe fttafr

®efepg. unb Sitcratur fett 1893. Die Stnfflprung ber beb. ©erurtbeilung in ßambutg
(409). Die ©ttafgefepg. SgbptenB D. 1883—1897 (411) unb ber ©eproetj D. 1892— 189-5

(433). 5te ©erfamnilung ber SanbeBgruppt DcutfcbeB fKeicp (560).

Station, ©erlin, 8b. 3L D.e Abänbctnng beB ©trafDerfabtenB (@. 161). Da«
Jubiläum unfercB ®t@8. (239).

Ceftert. allgemeine @crid)tBjettnng Söiett, 8b. 48. © cp u e i b c r, Uebcrfutt

ber beutfepeu unb preug @>cfe(jfl Don 3ult biB Silbe 1896 (@. 3i ©dfrntb, lieber

§ 151 ©t®8. iHnufbotibel (20i. Üammafcp, ©erbot ber ©erfcpörfitng ber XobeB«
(träfe (49). ®crnertp, Die XobcBftrafe bei tiacptröglicp pcrDorgctommcnen Äapital»

Pcrbrccpen ( 12 1
). Slmcrilanifdjc Itrtpcilc über ben inipnotlBmuB im Strafrccptc (198).

Die gcrid)tlid)c ©eprifteypertife unb ipre fReform burdp bie ®rappologie (233). 6 8gel.
SiDilprosefitcfornt unb ©trafrecptöpflege (257 , Srtranfung eine« öcfcptoorcncnroöbrenb bei

©crpoublung (316). D. © e i 1 1 c r, DaB Urpebcrredjt naep bem ®. P. 2fi= ®cj. 1895 (337).

Oefletr. (' entralblntt fiit bic jnt. ©rajtiö. SBicn, 8b. 15. ©ofcnblatt,
©crpältnijj beB (SiDtl- jitm ©trnfprojefic nad) bet neuen S©0. (©. 97).

Ceftert. juriftifdjc (Blätter. SBicn, 8b. 28, SiBIct, Dtc govnt im ©traf*

projeffe (@. 1). Oieform beB engl. ©trafprojeffeB (3, 484). .fierfunftebcfcicpiiuugeu im

•©aarenPerfcpr 1 136). Die Sloftenentfcpeibung im ©trafprogeffe im Scrgleicp mit ben
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foftenredjtlidjeit Borfdfriften im ffitOilOetfQijreu (425). Der «rite intern, Jtongreft für
geiucrb(id)eS öigentbuni (529).

Ceftm. Stattftif. SBien, Sb. 45, £>. 4. »tot. Ueberjtdft her Bcrpältniffe bet

Sfterr. Strafanftalten unb ber @eri(f)t8gefäugniffe 1891. 8 b. 47, £>. 3. Sie ©rgebniffe
ber StrafrerfitS pflege 1894.

SrcuftifcfK gatirbürtier. 8erlin. b. Hoenäbtoctf), ®cr Sib itad) ultra*

montanen ©rimbfägcn (87 ©. 74). Bueljl, Uttfcre StrafredjtSpflcge (3. 112). Sott»

bclf SBeiter, SRcplit auf ®ucf)l (132). Netnolb, 9tld)tcr unb StrafredjtSpflege (380).

lamme, ®er Sdjtocij. alS Sulturnieberfcblag oont ©nbe beS 19.

(88 @.87). Oertmann, Oicc^tSroiffcnfcfjaft unb Ncdjtspolittt (191). o. SBcinvtd),
(Stn Heilmittel fitr unfere ©trnftedjtSbilege (89 ®. 27). grauen ft Sb t, 8ettel» unb
Bagabunbenmefen tn Sdflcfien bont 16.-18. gprb. (488). ©agenet, ®a8 Begna«
MgitngSrcdjt beS preuf). StöntgS (90 @.311). ®er Boüjug ber greitfeitäftrafen (532).

@äd)fifi$e0 Srrfjib für bürg. 9terf>t. Cclpäig, 8 b. 7. 8 o b e, ®ie Beftimmungcn
beg ©. übet ben unlauteren ©ettberoerb in ifjrrm Serbflltniffe jum 8®8 . unb ben
übrigen gerocrblitben ©dfuggefefeen r3. 19).

@o}iafpolitifd)eg Gcntralblatt Serlln, 8 b. 6 . ®a8 BcgnabigungSredit (3. 49).

8 ieber, Nnardfiftenprojeffe (75). gaftroro, ®ie Berufung in ©trnffadfen (217, 873).

Nti&ftäube tn ber Sirafanftalt Saufen (1122), ju TCcliyfct) (951). ©trSflingSnrbettcn in

ben Screinigten Staaten (517). ©tattftif ber ©trafen gegen ©ojtalbcmofraten in

®eutfd)lanb 1894-1896 (407) ®ic beb. Serurtbeilung in Belgien (1060).

Statiftit ber $um Ncffort beS preuf?. SPlin. beS Qnuern geliörenben ©traf*
a lt ft a 1

1

c n für bie 3*0 b. I. Wpril 1895/6. Berlin. ®nnfctci b. ©trafanftaltSbcrmaltung.

llebcrfid)t bc« gefammten ftaatä* unb red)tgtt>iffenfd|aftltcf|cn Literatur
sott TOililbredjt (3a6rg. 30) enthält bie ttcucften ©vfdieinnngen ber bcutfdfen, frnnjöftfdjcn,

ettglifdjcn, ftaubtnaoifafeu, mcbcrlänbifdien, itoliettifcfien unb fpanifdjcn Citcratttr unter

Douftänbigcr Slngabe beä ®ttcl6, beb govmalS, ber Scitcnjabl unb beä Sabcnpreifeä.

3öbrlid) ij ®opt'eImitmncrn. Breis jäfiriidi 6 Nif.

Bcrfiaublungcti beä ®cutfcf)cn Juriftrntagcs. Berlin, ©tctiglein, b. 5iS,?t,

®ic Bepanblung bee dolus eront im @trnfrcd)t unb ©trafprojej?. Bornljaf, ©mpflenlt
fid) ein Berfud) ber ®cportation und) ben Kolonien als Strafe?

8 crtualtungc<arrf)it>. Berlin, Bb 5. Bornbat, ®nS SoliäetberffigungSrodft

in Brennen (©. 137). ® c I i n 8 ,
SegltimationSauSroeiS bei bcrQagb (270). © d) u 1

1}
en»

ft ent, 3ur jagbrcdjtlidicu Stellung ber Sifenbafjncn im aiiftblufi an baS ®. tiom

29. Npril 1897 unb befielt Diatcrialien (584).

BicrteljabrSbcftc jn« Statiftif bcö ®cutfrf|cn :Wcid)S. Berlin, Sb. 6
. 3»r

bcutfdien 3ufti.(fiatiftif 1896 (IV 62). 3ut Ärtmlnalftatiftil; bie in ben gabreit 1891

big 1896 roegen Berbrccben unb Betgeben Berurtbeilten (IV 211).

®te«teljabräfd)rift für grrid)tlirbe Blcbijin unb öffrntl. SanitätStocfc«.
3. golac. 8 b. XIII. Obcrgutaditcti bor tuiff. ®epiitation für bas Niebijtnalnicfcn,

getr. Sorpcrfafjrcn luegen Potffi(lid)cr Jöbtuug (©. 5); betr. Srjtlidte Shmftfcblet (267).

BettTSge $ur forenftfd)ctt Sfpdjlatric (25, 274). 3eit^ allcr bc® CcbenS Neugeborener (56).

Bcrbredien gegen § 174 Nr. 1 St®S. (78). ©clbftljilfc bei ber ßieburt (
86). geft*

ftellung Don dementi» paral. auS ben Sitten natfi bem Sobe beS Stranten (107). Neorb
ober Seninglildung? Begutadftung nad) 13 fahren (111). ®ie ©dfleäftörungen in

golge bon Sfopfbcrletutng (130,335). lieber Oebcm nad) poftmortalcr Ouetfi^ung (153).

3ur ftcnutniR beS Meconium (320). 3ur SBürbigung ber ©eburtuerlebungen (354). —
Sb. XIV. Obcrgutadftcn über bie 3uoeTläjfigtcit ber Mngabcn eines Npbofifdicn (©. IV.

SarboIfSurebergiftuug (20). ®auer ber NatbinctäDarteit bon Stol)lctioyi)b im Blute uitb

in Sluteptrabafaten ilberlebenber gnbibibuen (36). Thymus beS (Srroatbfeuen in foretif.

Bcjiebung (51). Jrnnma unb (Snrcinom (62). 3 1I famn,cl| Ön n0 )tnifcf)ctt Srannta unb
Cungentubcrtulofe (87). 3ur gcridjtlidjen Bfgdiiatrtc (218). Bfpdiift^e Qnfettlon uttb

inbucirteS ^rrefein (235). lieber Sarggeburt unb NJittbeiluttg eines neuen gadcS (252).

Seltjamcr ShitbcSmorb (280). 311t Renntnif) bcs Sclererptbrino (267). Ein felteuer

gad bon c^rotiifdier (Ibloralocrgiftung (274). ®ie Bertbeilmtg einiger Qltfte im tnenfdi*

ltdien ftotper (287). ®armbctlcfi,ungen (Suppl. 3. 1). ®ie Berlctiuugen beS 3,Dcrd)«

fetlg (47), ber Cttngen (71), ber 3un fl e (107).

3*itf«ftt«ft fö« bl* geiamnttc ©taatstuiffenirfinft. Tübingen, Sb. 53. O r 1 1 0 f f,

®ic polizeiliche Ncgelung beS NabfabrenS (S. 437).

3eitfc^«tft fti« bie gefammte Strafrcdjtsniiffcnftbaft. Berlin, 8 b. 17.

2lfd)rott, ©trafen unb ©efflugnigtbefen in (Snglanb inAprenb beS legten 3«btjebntv.
(©. 1). ©etter, ®cr Berfud) unb bie ftbloeij. StQJffiutiuürfc (53). b. 8 tS,)t, ®:c
(traft. 3itted)nunpSfSf|iglcit (70V. Nüdc, Heber ftriminalpfudjologie (85). 3*11«',
®aS ©trafredjt ber 3°d= unb Berbtaudjsftcucrgcf. b. ®. NeidiS (138, 395). Hut 6 er.

igle
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lieber Snnfaljufammcnfiang (175). äRültcr, Stnmmfer'ö ©ojialpfitlofopfitc (.250).

Cfiomfcn, Setradjtungcu übev ein Sammeln bet Dctbrccfirrifdicn URotiuc nebft einem
Sorfcfilagc, ba« SJlotiu mit in baS ©trafurtfieil aujjuncfimcn (272). Sclmg, CaS
’ntcrnationalc ©trnfrcdit int fcfiioeij. Somnufflonalenttourf 1896 (303). S t <fi a r t

,

©trafenfpftem auf fo^ioloflifcticr ©rtmblagc (374). 91äcfc, Cer 4. intern. Songreg für

trlminalantfiropologie in ©enf (390). SrauS, CaS 2)lotio (467). greubentüal,
Cer Clebftafil an Gleftrijität (488,881) Oetter, iRccfitsgüterfdun; unb Strafe (493).

‘DJaf areroic j. SlafftjiSmuS nnb SofltioiSmu« in ber ©trafreditSiPiffcnfcfiaft (590i

8 i e p m a n n , Cie Sebeutung 'Merfeld für ötrahcdit nnb SietfitSpfiilofopfiie (638).

tjrauenftäbt, Settel» unb Sagabuubeutpefen in ©cfilcftcu Pont 18.— 18. 3firt). (712t

u. CaS SegnabigungSvccfit im Sßittelaltcr (887). u. SScinricfi, ©trafreefit unb
fttiminalpolitif (779). Slugerbcm Siteraturberidjte unb btbltogr 91oti,(en. einer

Beilage i|t bne uortpegifcfic ©cf. bert. bie Sefianblung uerioabrlofter Sinbcr öom
8. 3uni 1896 abgebtudt.

3citfrf)rift für intern. SriPat unb ©trafreefit. Scipjtg, Sb. 7. 3 o Patio Pie.
Cie ©crlcfttSocrfafiung SRuntflnlenS (©. 1 93). Ce lind. Ca« 9lfolred)t ber ©egontoart
in territorialer Sc,(icfiung, insbefoubere bet galt Sarruubia (289). gulb, Cte
'Xcitberung be« intern. SitcrarocrtrageS (419). Kugerbem tRedjtfpredjung, ©efepgefiung.

intcni. Serträge, ocrnitfdjte 2J!ittfieilungcn nnb Sitcraturbcricfite.

— für Srimimtlantfiropologic, Wcfängiufttoiffcufrfiaft unb Sroftimtion«:
loefen. Serltn, Sb. l. 91 öde, Sombrofo unb bie Sriminalantfiropologie Pou fieute.

ärnbt. Serbrceben unb öiciftcSfrautficii ©rep er, Cie ^>aitbfcf)Tift ber Scrfitecficr

91äde, Seriefit über bcu ®enfct intern. Songreg für Srimtitalnmüropologle. Senta,
Cie rationelle Sefianblung ber Serbrccfier. Saul, lieber ^beuttfiäirtmg. galfner.
Sriminalitfit unb »©tatlftlf. 'Ktoraglia, üßeibüdje Sriminalität, Sroititutiou unb
Sfpdjopatfiic ©panifdfics Scrbrcefiertfium; profefftonede Organifation. Saugt 6, Um>
fefirun« be« ©cjcfilccfitStnebs. Ulerfcfita, Sriminalität unb ©uggeftion. SoSco.
Cie CöbtungSbclifte in 91orbnmcrifa. 91 o t fi er, Cie Slntfiropomctrie in Hamburg.

3citfcbrift für Slebijinalbeamte 'Berlin, Sb. 10. Scrgiftung mit äpcubcii

OTineralfäuren (©. 1, 41). Unfallpfyefiofe (128). Cie SofilcnbunftPergiftung (133 ft.),

llnftttlidjcr lleberfall eines 8j. SRäbcfienS Pott einem 9j. Snabcn (165) ©elüftmorb
bnrd) £)al«(djmtt (167); butdt Grbroffeln (171) SinbcSmorb (233). Cob bunfi Srom»
ätfitil (240). (Sypcrimcntelle llmcriudjungcn über SoQlcuojrpb» nnb SeudjtgaSoergiftung

(270). gtoci uugctoöfinlidje ObbultlonSbefunbe (417). Qur Äbfaffung gcndfitlicfier

ObbuftionSproiofoKe unb jiir HluSfüfiruug gertefitliefier 8cidjen Öffnungen (434t ©utaefiten

betr. bie Sefianblung eine« ungflnftig gcfieiltcit ©efilüffclbcinbrnefi” burefi einen Sur»
Pfufcfier (605). ©tfiäbel» unb ©ebtrnOcrlcpuHg burd) Scfilag mit einem 30lll,Pfa & !

;

lob ttad) 12 Söodjcn an ©efiirnabjlug (637). 3ur Safutftif bef @efiirnperlrt}ungeu (643).

'.Ulorb: ober ©elbftmorbPcrfmfi (665). Sucrperale ©elbftinfeftion unb ©clbfttowfiireu in

for Scjicfiung (733) Gm gall Pott Serluft ber centralen Scfifd)ärfe eines DlugcS (766).

3äUc pou Slipoerlcpungcn (770). SUlorb uttb uöllige gerftüdefung beS Grftfilagencn;

©eiftcSfranfficit (789). SergtftungSperfuefi mit fdnoeb. 3ünbfiöUern, auSgefüfirt oon
einem 14j iDläbdjcn; Impulftbe (panblung (818). Cie ©permaprobe Pon Slorence (849).

3eitftbrift für ^Jriuat» unb öffentf IHedjt ber Wcgcutoart- Söicn, Sb. 24.

8 a fi u f e n, Cer SunbeSratfi be« Centfcficn fReidtcS unb bie GifcnbafinbetriebSorbnung

3citfd)rift fiir ©d)luci(cr ©trafrcdjt. Sern, Sb. 10. 3ürdfier, «ufgabeti
nnb Sorbilbting beS llnterfucfiungSbcamten (©. 1) Lo futar Code )>en&l russe et U
iiuestion des moenrs (37) p. 8 i l i c u t

fi
a 1, 3ur Auslegung beS § 123 3üt<f)et @t®S.

i55). Cer ©timmjtnang in ber ©cfitoeij (78). Cie Safirprobc in Slarau 1648 (95t.

©(firoeij. ©trafteefit (98). Ceidjmann, Urtuubenfälfdmng (173). © r o g, Aufgabe
unb 3ie'e ber Stiminaliitif (289). gab cp, CaS tuaüifer öiefep über bie beb S (286).

SrauS, ©träfe unb ©cfiulb (290). Gingabc ber Union für graucnbcfitcbungcit (314).

Cer ©efängttiBfotigreB jtt Srüffcl 1900 (317). CaS ©trafgendit unb bie ©adtuerftänbigen
(323). Cie Serfianblimgcn beS fdnoeii SereinS für ©traf» unb ©efäitgnt&roeicn (328).

Stoog, iRcdttSiptbrigfcit unb Serbtcefieu (351). Ctc tnterfamonalc Scrcinbarung jum
©dnipe ©etftcSfranfer (375). ©toog, CaS .lüdttiguugSrccfit beS berntfefien CehrcrS
(381). Cie Organifation ber ftäbt. Solijei In 3üricfi (388). Cobtfcfilag, begangen bttrifi

einen Seiougttofcn (406).

Cie 3ufunft. Scrlin. 91ä de, ©eifteSftanfficiten in ©efängniffcit (Sb. 18 ©. 201).

C l b e r g . CaS 91ccfit auf ben Cob (493). 8 o m b r o f o , Cie Sfndjofe beS Gefarc
Seccaria (294). 9)1 1 1 1 e ( ft ä b t , ©trafiuftij unb Solitif (19 ©. 390). Srablc«,
CarmintSmu« unb ©traftficorte (448). S ulemann, ©nabe (20 ©.276). IDtajeftätS«

belcibigung (21 ©. 449).
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